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gin« ffrinntruiifl aus Äinl>t§jeit ton tysttv fiofegger.

jßjon meinen Öcimatäbergen gegen bie ÜDiorgenicttc bin ftebt in meiter

jj%ß fternc eine langgcftrccftc blafegrauc 2Öanb. Wn fonnigen eommer-

tagen ift fie faum feljen, im Silberfdjleicr be$ Ät^crd üci|d)n?imtnt

fte mit bem Gimmel. SBei feu$ter fiuft hingegen fk^t bie 3Banb Aar

itttb leicht gegltebert ba, fo ba§ man bie SBalbtäler erlernten fann, bie

in fie f)ineint#neiben, unb bie Wmblöjjcn, bie ft$ über ben meilen

langen, faft magredjten £öf)cnrütfeu babinyeben. (£8 ift ba3 äöedjfel--

gebirge. 3ro^^c" btefem unb meinen Ocimatdbergen liegt ein roeiter

\ianbfeffel Don SBerg unb %al mit öielen Ortfdjaften, alle« fo in bie

Stefe gefenft, baß unfer ©lief faä) unb frei barüber Einfliegen fann.
s
JJienfä)enaugen

f
bie auf folgen ©ergen glänjen, tönnen nie gauj furj*

Üd)tig, £>erjen, bie auf folgen ööben roaäMcu, nie ganj engljerjtg

werben, kluger man ift ein bummer Sunge, beffen blöbe klugen felbft

uor bem Ceuä)ten ber 3^<iuniön)ürma)en erfa^retfen.

Slber nud) gegen bie 'ÜJtittagäjeitc bin ftebt eine (jolje, langgezogene

'iöanb, fie ift tuet näber ba, ift aanj buntelbemaibet unb nur gegen

ben oberpen SRanb $in gefjt ba§ grünli$e 39raun in ein leidjteä 33Iau

über. 5)a3 finb bie 5ifä)badjer Wpen, ein jhinbenlanger 33ergjug, ber

r. iner ©eimat^gegenb bie unabsehbare 33reitfeite jumenbet. SBon biefer

Seite jfeigt baö ©ebirge fadjte unb gleic&mä&ig an, auf ber £>öä)e flacht

«oftßQltl .$*imgorltn', 1. $cft r 29. 3t)rft. 1
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•

e£ fidj weit unb faft eben &in, um im «üben gegen baö (wdjgelcgcnc

Dorf <$ifd)bad) [teil abzufallen. 3n meiner Suflenbjeit mar btefer ®e<

birgäjug mit einem einjigen uncnblidVn Salb überwogen, #cin SMrajcn

malb fann geljeimniSüoller fein alä biefcö bunflc 9flecr, baS, Dom fwd>

gelegenen Sktcr&aufc au3 gefehlt, ewig unb unbeweglich oor meiner

deinen, a&nenben Seele balag. ^mmer unb immer mieber jiefjt'ä mein

Erinnern surütf ju biefem 9Balbc. Unb wäfjrcnb in ber SBalbfjcimat

fo öiclcä anbere flein unb unbebeutenb gemorben ift im 33crgleid)C mit

beut, maä bic weite 2öclt geboten: ber $ifd)bad)cr Wpcnwalb ift groß

geblieben, er trägt grofj unb bebeutfam bic Äinbeömör trüber bis an

bie SajmeUc ba§ ©reifcnaltcrä.

Der 5Mb beftanb faft nur aus Sidjtcn, untermifdjt mit mandjer

meifefdn'mmcrnbcn Sanne, bereu älteftc in oermitterter 3Bilbf)cit jtarr

über ben #iä)ten gipfeln aufragten unb fid) aud) im Sturme faum

bewegten, ©anj feiten ftanb au3 ber brauneu Slädje ba8 fettere Spieen
einer ßärd)c Ijeroor. Die wenigen «einen Öidjtungcn, bie ber Söalb batte,

waren au§ ber ^ernc gar nid)t ju feljen, mo&l aber bic fdjarfen

3äf)nd)cn jener Sannenwipfcl, bic weit hinten am gerabe gezogenen

töanbe be£ 33ergrütfcn3 in ben Gimmel aufragten. 9Jod) im fpäten

Erinnern felje id) eine ©ruppe fold)er SBettcrtanncn fyitycr in ben Gimmel

bineinragen, bort wo auf ber £öf>e eine oerfallcnbe ©altcrfjüttc ftanb,

bic „Jpirtclftubc" gereiften.
s
)h\ biefer weit auSfdwuenbcn 33aumgruppe

führte ber f5fu§ftcifl oorbei, ber oon unferem sWpl über ben ^ergrüefeu

nadj ftifdjbad) ging.
s
iluf bem f)öa)ftcu fünfte biefeä langen 33erg,}uge*

ragt ber SeufelSftcin. üDiit einigen Üticfenttöftcn, bic übercinanbergclegt finb,

battc bort „befannttidV' ber Teufel cinft begonnen, einen £urm in ben

Gimmel &inaufyubaucn. sBcnn es tym gelänge, in einer (ffjriftnadjt beim

^iettenamte wä&rcnb ber ^eiligen SSanblung oon ber (*rbc auä einen fo

boben Surm ju bauen, bann bürfc ber ieufel bcufclben entlang in ben

Gimmel emporfteigen. Wber ber arme .tterl bat'3 nidjt einmal fo weit

gebrad)t, bafi ba3 begonnene 9#auermcrf über bie iöaumwipfel empor^

ragte, £cute flettern munter Souriftcn binauf an ben brei übercinanber

gefristeten fycUflö^en, um über ben bier oer^wergten yfidjtcnwalb in

bie weite Mpcnwelt binau^ufdjaucn. 2>a3 ÜDlcrtmürbtgjle an ber Scufel«-

fteinfage war mir immer, baß bie UÖalbbcimatbcwobncr, bic boa) fonft

für allerlei ^bantaftercien ju baben geweien, an fic nidjt glauben

wollten. (H tarn ibneu \n un^riftlid) oor, baß einer in ber beiligfteu

Stmtbc be$ 3a (j res anftatt mit Üöeten mit Arbeiten beu Gimmel bättc

folleu erwerben fönnen. Unb al3 bann gar unfer alter Säjulmciftcr ein=

mal bartat, baß ber Stein auf ber V>öf)c nur ein blofjgelegtcr .Viopf

bc$ ftetegerippe* in ber (*rbc fei, oon bem bie üöeiajtcile bc* (*rbrcia>?

im £aufe ber 3cit abgefajwemmt worben wären, tummerte fid) fein
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tUienfd) mebr um bcn £eufclsftein, außer man fjattc bort oben ein »er-

laufenes Vieb ju fuc&en.

Oanj anbere ©cbeimniffe barg ber grofee 28alb unb Don einigen

berfelben roill id) erjagen.

3u jener 3eit, als mein Vater jahrelang an einer Vrujtfranff>eit

fiepte unb jum Sterben ladete Vorbereitungen traf, ging er gerne

langfam mit einem Stotfe in ftlur unb 2Bolb umber, betradjtete

bic Sdjöpfung ©otteS, trug ben &ut in ber £>anb unb betete. 9tfid),

feinen älteren aber nod) re<fct Keinen Knaben, naf)tn er babei gerne

mit, baß idj ifjm beten &clfe. So gingen mir aud) einmal hinüber in

jene 2öalbfa)lud)t ber ftifdjbatfccr Wpen, mo ber Vater eine Sia)tung

mußte, auf ber ßrbbeeren muffen. %i$ mir oom $aufe fortgegangen

maren, f>atte mir — ba i<b in Wogen £embSärmeln mar — bie Butter

baS neue Vaummotljäddjcn über bie Sldjfel gelegt, im 2Balbc mürbe cS

fübl fein. 34 fling r>intcr meinem Vater einher unb mir beteten balb--

laut murmelnb ben Üiofenfranj jur Erlangung einer glütffcligen Sterbe-

ftunbe. 3$ mu&te bamalS faum, ba& mein frau!cr Vater uon bem

Wrjtc aufgegeben mar, unb idj badete, mir beteten nur fo im allge-

meinen um ein gutes Sterben, menu'S je in aajtjig 3af>ren einmal

baju fommen follte.
SH1S mir eine Beile über frifd) gemähte SÖicfen mit

bem £>cubuftc unb am 2öalbraine mit ben £imbcerfträud)ern baf)in*

gegangen, bann über ein braunes Vädtfein geftiegen maren, baS unter

ftuflattid) unb ©ernten gurgelte, famen mir in bie 2Balbfd)lud)t.

$mifd)cn jungen ftidjten, bureb Ctafelnufr unb Vrombeergefträud)c tafteten

mir uns langfam ooran. 3n3 ©cbet mifdjtc fid) mandjer WuSruf, ber

eigentlid) nidjt baju gebörte, bcfonberS, menn ein febernber Vufd) ober

eine bo^gematbienc $iftel uns ins ©efidjt fdjlug ober menn im Sdjling-

gemädtfe beS VobenS eine Siatter babinfdjlängclte, auf bie unfere f5f«fec

febier getreten maren. Wbcr nun prangten in biejem milben ©arten

aud) fa>n bie großen, roten erbbeeren. Bäbrcnb baS ©cbet mit einigen

Stoßfeufjern befdtfoffen rourbc, pflücfteu mir Veeren unb taten fie in

ben TOunb. O, mie füß, mie mür^ig! Wein, bic maren Diel ju gut,

um oon uns gegeffen 511 merben. 3Bir pflütftcn bie ftrudjt in unfere

Öütc, um fie ber sUtuttcr unb meinen ©eftbmiftern beimjubringen. Turd)

bie siÖalbmulbe berab ftrieb eine fütjlc Suft, mein Vater fnöpftc feine

3oppc ju unb plöfclid) unterbraa) er ein gemütlid) begonnenes ©cfpräo)

:

„Vub, mo baft bu bein 3öppel?"

3d) erfdjratf arg. W meiner Waffel lag es nid)t, unter meinen

grüßen lag eS niajt, bie jebn Stritte, bie man naef) rütfmärts blitfen

tonnte, lag cS audj nidjt. 34 mar fo entfe^t, baf; mir ber £ut fanf

unb bic Veeren burd) baS Vlättermerf nieberfieferten. 23ir gaben alles

auf unb fugten baS s
«Rörflein. 3n freu* unb frumm, mie mir burdj baS
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Struppwerf gegangen waren, gingen mir wieber jurütf, aber baS Ütöcflein

war nidjt ju finbcn. 3J?cin Skter fdjlug oor, bafc wir brei Skterunfer

$um heiligen Antonius beten follten, baS fei ber Patron verlorener

Saasen. 2öir taten es, aber baS ^Ködflctn fanb ftdt> nidjt. $ä) fonnte

üor e#luchaen nidjt mehr beten. £aS föödlein war fdjier neu gewefen,

erft einmal war ich mit ihm in bie $irä)e gegangen, ecine Ärmel

hatten mir über bie ^fingerhtöchel binauSgelangt, benn es war beftimmt

gewefen, mich im Söachfen nicht ju hinbern, fonberu oielmehr mid)

unferen jungen Unechten anzureihen, bie auch foldje $aummottjac!en

trugen. Unb nun war eS weg. „Birft eS fchon feben, ber ^eilige

Antoni bringt'S!" fagte mein SBatcr, wobl um mich ju beruhigen,

„ber Eilige geht burch ben 2ßalb unb fucht oerlorene Sachen. @r legt

fie Won wohin, bafe man fic ftnbct. S3eim 93adjel wirb baS fööcfel

liegen, wo bu fo brüber gehüpft bift." Aber am Baffer lag'S auch

nicht, am Söalbrain entlang lag eS nirgenbS unb auf ber frtfd) gemäbten

SBiefe war eS nicht. @S würbe fchon abenbbun!el
f

als wir f)cimfamen
f

wir getrauten ber üRutter unferen SBerluft nicht mitzuteilen unb fiehe

— in ber Stube am ©anbnagel hing mein fööcflein. „3>ch hab'S ja

gewußt, ba§ cr'S bringt, ber ^eilige Antoni!"

„3a, ja, ber heilige Antoni!" rief bie SWuttcr faft erzürnt. „3)er

fott jujt gut genug fein, euch baS@emanb nachzutragen! 2eid)tftnnigerweife

oerloren habt i^r'ö ! Schon beim fortgehen, ©leid) ba hinter bem £auS

oben bei bem 3aunftiegel hat'S bie 2Beibbim gefunben."

„So, fo," fagte mein SBater aufrieben. „23eim 93eten tft'd bem

»übel halt über bie Achfel gerutfeht. Söeil wir'S nur wieber haben."

„SBerftcht fidj, beim 23eten!" gab bie Sötutter jurürf. „SBehn

SBeten alleweil wirb euch noch mancherlei über bie Achfel rutfdjen."

„Birb eh fein. Aber SWutter, fei gut. Schau, wir friegen ja

alles wieber.

"

derart war bie flehte Angelegenheit abgetan. So oft iä) fpöter

burch jene 2Öalbfd)lua)t hinanging, fiel mir ber heilige Antonius ein,

ber oielen üieleS wieberbringt unb mannen mehr, als was fie oerloreu.

©ar oft hatte ich hinanzugehen burd) jene Schlucht, bann weiter

ben SBalbfteig, ber ooll braunen ©enabelS unb uott roter Skummurzeln

war, immer burä) ben üöalb, ben breiten, flauen dürfen beS SBcrgeS

querüber. Unb jenfcitS bie fteilen £>änge hinab bis ins $orf Sifchbad),

baS mit feinen grauen Söretterbächern unb ber weifcblecheroen Äird)--

turmfuppcl auf grünen Almmatten baliegt. Bie Diele Xinge, bie unS

Alpellcute mit biefem ^fifa^bad) oerbanben! £ort waren bie Schufter,

bie wir auf unferc Stercn luben, bamit fie unS für baS ganze 3«hr

bie Schuhe matten. $ort war ein geprüfter Arjt unb ein Binfcl-

boftor, bie unferen ßranten baS ÖebenSelirier f^idften ober bie SobcS--
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franfheitcu behanbclten. $ort war bcr tfrämer Kajetan, ber unö in

fc^tec^ten Seiten 3ttehl, Schmalj nnb anbere ÖebcnSmittel borgte. $>ort

waren am &irchweibfonntag nnb am 2Mttmontag, bann an ben Sagen

bess heiligen (Sgpbiu* unb ber ^eiligen Slnna bic $irchenfefte, bic nirgenb«

io feierlich abgehalten würben als in ftifdjbach. $ort würben mehrmals

Stolfömiffionen abgehalten, bie uns Älpler naheju auä 9ianb unb 33anb

brauten. Xie crjte biefer SOttffionen, im Sfahre 1855, ift mir mit

wilbem Breuer in bie Seele geprägt worben. Anfangs gingen wir &u

jener 9)ttffion mit 3Ri§trauen über ben großen SBalbberg, um aber

balb fo jehr gefcffelt, fnngeriffen, entbrannt $u werben, baß wir wodjen-

lang jeben Sag auf ben ftüfcen ^ttw, am frühen borgen ausgingen,

in fpäter 9tacht heimkehrten, um Don ben ©nabenmitteln ber „fremben

©eiftlinger" feines $u oerfäumen. (Siebe Öcimgarten IX., Seite 721.)

Much nach bem ferneren Söirffelb unb bem Dbftlanbe braufecn

führte biefer Sufefteig über baä üöalbgebirge.

So ift benn feine Stunbe beS SageS, in ber ich atö Änabe nicht

auf bem 2öege gewefen bin über ben 33erg. s)lm fonnigen 9)torgen,

wenn an allen Elften bcS jungen ftichtenmalbeS noch bie funfelnben Sau-

tropfen gitterten, wenn ber Auerhahn im bunfeln ©cwipfel ber alten

Sannen baljte, bin ich ben rötlich ^braunen SSalbftcig ftill bahingegangen.

%m Diittagc, wenn taufenb Sicrlcin über ba§ (Scmurjel liefen unb in

ber Öuft fummten; am finfenben Slbenbe, wenn Bilbhühner burch $icftcht

unb fteibefraut gefpenftig bat)iu hufchten unb bürreö ©efälle unter ben

deinen flüchtiger föehe unb £>irfche fnifterte, bin ich burch oen 2Öalb

gegangen. Xann, wenn bie trüben Webel beS #erbfte§ fpannen im ©cäfte,

baß man nicht fünfjcfm Schritte weit oor fich hiufah unb bie Söipfel

ins Unermeßliche ber grauen, tropfenben $üfterni3 aufragten; unb in

ben dächten, wo man fich mit Stocf unb fcanb langfam bahingreifen

mußte, an bie Stämme ftieß, über (Bewürbet ftolpcrte unb boch naturgemäß

ben rechten 2Öeg einhielt — unb bei ftürmifchem SÖctter, wenn ber

ÜBinb in ben unbeugfamen Bipfcln tofte unb bcr Regelt hagelfcharf burch

bas ©eftämme faufte, bin ich burch oa§ bahingegangen. Unb im

Binter enblich, wenn alle ^fabfpur ganj oerfchneit war unb bic fdjnee*

belüfteten töfte tief nieberhingen — ju all biefen Seiten bin ich "ber

ben walbigcn $erg gegangen, ber in jwei Stunben ju bewältigen war,

wenn ihn tiefer Öochwinter nicht überhaupt unmöglich machte. £>atte

man ben erften fdjarfen Mnftieg hinter fich, fo war eä ja nicht fteil,

auf bcr £öt)e eine lange Strecfe hin faft eben. 2öo man oon biefer

Hochebene au« burch eine Scharte bie lichte SSelt erfchaute, ba jeigte e8

fich, wie fehr fic fich öerfchoben hatte unb wie tief fie unten lag; nur

bic graue 2Öanb beä ©echfelgebirgcS ftanb immer gleich hoch unb ruhig

in ber fterne.

Digitized by Google



Dann gab ef auf Metern, gerabe an SScrftagen einfameu Salbmeg

über bie C>ö^c hin manch unheimliche ßrtlichfeit. 35a mar ber „Siauber-

fettel". Kütten in einem grünen Mngerlein, Don unburchbringlichem

Dicficht umgeben, ftanb ein riefiger halboermoberter Saumftocf, ber in

ber 3Hitte hohl mar unb an bem nur bie äußeren £eilc metterjemagt

aufragten. Sßerfohlter £>oljreftc nach ju fchliefjen, mar in bem Stocfe

manchmal treuer unterhalten morben. Die Stäuber ber iöälber uerfam*

melten fich hier, um ihre Sdjäfcc unter ftch ju teilen, ©ilbbret ju

braten unb bann neue Siaubjüge 51t oerabreben. So mürbe gerebet. 3u

©ahrheit gab es in ben Salbgcgcnben meitum ju jener 3eit nic^t einen

einigen SNenfdjen, ber — üieUeidjt etliche SÖilbfchüfcen aufgenommen —
feinen Sebenfunterhalt uidjt reblich alf &oljfnecht, Kohlenbrenner, Köhlern

führer, Surjelgräber, Kräutcrfammler, ^örfter ober 3>äger, oerbient hätte.

Dem Keinen Söalbbauernbuben riefelten aber boch manchmal einige ©rbfen

über ben Würfen, menn er in ber $öilbnif ju biefem „
s
Jtauberfcjfel" fam.

©eiterhin, jmifchen Bilbfarren, auf Stein unb Sanb auffprubclnb,

mar eine Duelle. Sie mar nicht gefangen, rann auf feinem föinnlein

in ben $rog, fonbern riefelte im Sanbe meiter. daneben lag ein großer

$oljblocf ju einer 2(rt oon ©auf aufgehauen, in bie gar munberliche

3eidjeu eingefchnttten maren. $er$cn, Kreuze, Dreiecfe, Sudjftaben, aber

feltfam juei»anbergeftellt unb oerfchlungen
,

ba§ man mohl oermuten

tonnte, ef müffe etwaf Seftimmtef
,

ganj Öeheimnifuollcf bamit gemeint

fein. Daneben ragte bie gemaltigc 9tuine cinef r$ichtenbaumef, ben ber

33ltfc entwipfelt hatte unb ber jefct in feiner oberften Krone eine ganje
sBipfclgruppe gegen Gimmel ftreefte. Much an feinem Schaft roaren bie

3eichen eingefchnitten. $rofc feiner fahlen flfte, bie mie sJiiefenttauen in

bie Öüftc aufgriffen, lebte biefer Saum noch nnb mucherte fort, aber

feine hunberttaufeub gefreuten Smcige fchmiegen unb tagten ef nicht,

waf bie ^cityn bebeuteten. Diebfjcidjen ober 3aubererformeln ! ©er

fic hätte lefen fönnen!

($inef Sagef, alf ich an biefer Duelle getrunfen hatte unb bann

ein menig gefeffen mar auf ber Sauf, fiel mir ein, ef märe mohlgetau,

menn man ben heiligen Warnen 3)taria in ben Saunt fdmitte, bamit

bie böfen Reichen, bie bort ftanben, feine Kraft hätten. 3fflt ber Spifce

bef Safchenfcitelf grub ich mühfam bie Suchftaben inf #olj, aber alf fie

baftanben, unterfchieben fie fich faum oon ben anberen 3eia)e«. unb ba

muBtc ich auch, ">af fie alle miteinanber bebeuteten. Der erfte üor fo

unb fo oiel fahren hatte bie meiheoolle Stelle an ber Duelle mohl mit

einem heiligen 3ei^en ehren wollen ; ein Nachfolger wollte baf geheimnif -

uoUe 3eichen burch ein anberef befchwören unb fo entftanben allmählich

bie (Hnrifcungen, jebc auf frommer Meinung, um aber oon fpäteren

für Diebfmcrfen ober 3auberformeln gehalten ju merben.
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Stuf bieten #öl)en roaren bie Säume nidjt me&r fo bufajig »nb

bodj, fie waren oerfnorrtcr, ftarrer unb Ratten ^(ct^teubärte. So ftanben

fie aud) bort
r
wo baö ©unberbare war, baft über bie bewalbete ftodV

cbenc f)in ein ftattlidjeS 3)äd)lein rann. SBoIjcr tarn biefeä SÖaffer? SBon

ber ©egenb bcö £cufeläftein3 fam e$ &er, aus fwf>cn Duellen, beu

Urfprung t)abe id> nie ergrünben fönnen. ßss mar ein friftallflareä SÖaffer,

in bem bie Steinten unb Sanbförner wie (Mb glänzen, e3 rann gan,

leife unb fladj über biefen ©runb bafjin, unb warum biefer fülle SÖad)

„ber freier" Ijeiftt, fjabe id) nie erfahren fönnen. Sie Sage gef)t,

ba§ e* im 33aä)c rote goretten gebe, unb jwar — fingenbe Forellen.

Bie fangen jauberfjaft füft, aber nur befonberö auäerwäblte SWenföen*

tinber fönnten fie Ijören. 3U biefen werbe id) woljl faum jäfjlen, benn

nie fjabc idj eine Srorellc fingen geljört unb im „Sdjrcier" einen ftifd)

aud) nie gcfefjen. fötwa ljunbert Stritte oon ber Stelle, wo baö Srüdlein

über biefeS 28affer für)rt
r

ein wenig wegäab, ragte auä bem SÄooäboben

ein grauer oerwitterter Stein. Gr würbe „bie sDiutter" genannt. $u

alten Otiten fott einmal eine Butter mit tyrer jungen Jooster au« Wpel

gegen Srifdjbad) gegangen fein. £>ier am „Sdjreier" hätten fie geraftet.

ß$ war im ©albe ftill, faft uum einfd)lnmmern, ba fagte bie Jooster

plöfclia): „SKutter, fcörft bu nidjtS? 3* &öre fingen. Sort aus bem sBaffcr

börc id) fingen/

„©ott bef>üte bid), mein AHnb, bann finb cä bie fingenben Forellen."

„D fd)öneS Singen! O lieblidjeö Singen !" flüftertc ba$ SWäbel,

ftanb leife auf unb ging naw, ber s«Ktd)tung f)in, wo ber iöaä) auä bem

Sididjt fjeroortritt unb oon wo baS Singen tarn. Unb borgte unb legte

bie Öanb an bie Stirn unb ging im Sitfidjt baf)in. Sie Butter blieb

auf bem Dioofc fijfen unb wartete, btä it>rc Sodjter fid) an bem Singen

genugfam ergöfct Ijaben unb jurürffommen würbe. Sie wartete brei Stunbcn

lang, ba3 SDiäbel fam nidjt jurütf. Sic Butter wartete brei £agc lang,

brei 9Wonate lang, brei $af)re lang, breimal Rimbert 3afcre lang — bie

Sodjter ift nidjt meljr gefommen. Sie sJ0hitter aber ift bei biefem Sorten

>u Stein geworben unb ragt nod) f)cutc au« bem sJ0iooäboben. 3$
babe an bem Steine nie s

Äfmlidtfcit mit einer menfd)lidjen ®eftalt

finben fönnen, mit tenaljme einer einigen Begegnung. (Sine* Wbcnbö

im Öodjfommer mußte id) für einen erfranften N^aa^bar nad) $ifd)bad>

yim ft^t. Sem fagte id) bie fieiben bc3 «raufen, er gab mir eine

Jlafdje SJtebijin unb bie baju gehörigen SBerorbnungen unb id) ging in

ber 9faa)t f>eim. Sen fteilcu Öang herauf tieften fid) auf bem sBegc

bie weiften Steine nodj erfenneu. ßublia^ auf bie $öfjc gefommen, war

e« finfter geworben wie in einem Ofen, am Gimmel fein Stern, fdmml

war bie Suft. adjtetc auf eine befonberö fuorrige ©aumrourjel, bie

\a überfteigen mar, auf einen alten grobrinbigen yära^baum, ber rcdjter^
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banb ftehen mußte, auf einen SBiehjaun, ber oberhalb ber $irtlftube über*

ftiegett merben mußte. 3M3 alles ftimmte unb bei bem Seuchten einiger

Sölifce ließ fid) ber (Sußfteig, ber jmifeben bem ©eftämmc babinfchlöngcltc,

einhalten, $ic 3Mi£e mehrten fich rafdj, eS waren aber feine Straelen,

nur rote Scheine; fein Bonner war ju hören in nah unb ferne. —
fönblich mar baö rote Gladem, baS C>imme( unb Salb erfüllte, fo an-

baltcnb geworben, bafi eS fajicr mie ein einziger beftänbig juefenber

Schein mat, unb menn er ein paar Sefunben auSfc|te, fo mar es

finfterer als finftcr unb ich mußte freien bleiben, mo ich ftanb.
sJhm fiel

mir meine SMuttcr ein. 3$ hatte Wngft, baß fie $lngft haben mürbe

um mich- Unb führte mich boch (Sott fo fdjön mit feinem Öidjte. So
mar ber Salb burdjmogt oon einem einigen roten ^feuermeer, glübenb

unb jchattentoS jtanben bie SBäumc unb über ben Öimmcl fprangen bic

großen Scheinfluten, eine nach ber anberen, eine in bic anbere. Unb

in biejem Steine ftanb plöfclich oor mir — bie
sDiutter. }lber nicht

bie meine, oielmcbr bie anbere, bic fchon breifutnbert Sab« baftcht unb

auf ihr Söcbtcrlcin martet. Sie eine bellglühenbe 3JJenfcbcngeftalt, fo

ftanb ju jeuer Stuubc ber Stein, $a hörte ich in ber sJiäbe audj ben

©ach riefeln, ganj leife, unb ic^ borgte, ob nicht auch ein Qrifc^Ieiri fänge.

Da fiel mir baS SBatcrunfer ein: „ftübre uns nicht in 33erfudjung.

"

Wach Stunben, als baS eleftrifcbe ölutmeer über baS ©ebirge

babingeflutet unb ocrlobert mar, obne baß ein Bonner grollte, ein

Kröpfen fiel, mar ich binabgefommen ins Wpcl.

3u jener $c'\t mar i(b ein Änabc oon etma jc&n fahren gemefen.

damals hatte ich mich noch oor nichts gefürchtet, föin paar ^abre fpätcr

mar ich oon uujeren alten
s
Jttägben boch fd>on fo meit unterrichtet, baß

tcb mich in ben dächten tapfer oor ben Öeiftem fürchtete. 9fun mürben

bic nächtlichen ©äuge burch ben Salb ber ftiidjbacber Wpen fchon

bebentlicher. Sie, menn am 9iauberteffel boch Zauber fäßen, ober unerlöfte

Seelen oon (Semorbeten? Sie, menn bie jktnerne Butter plö&licb

lebeubig mürbe? $ic £irtelftube, bie halb oerfallen unter ben großen

Schirmbäumen ftanb unb feine ^fenftergläfcr hatte, mar befonberS unheimlich.

Die fieute midjen ihr in meiter föunbc aus, fo baß ber Sußfteig, ber

hart an ihr oorüberging, ja>n ganj oermachfen mar unb meit oben burd)

ben ^ungmalb ein neuer ausgetreten murbc. $enn in jener 3cit mx
eö, baß )u ben ftenftern ber £>irtclftube Scute berauSfchauten, bic fchon

lange gejtorben marcu. So fah jemanb ben alten £>irten Kilian, ben

man ein 3abr oorher in ber £>ütte tot aufgefunben, berauSfchauen,

mit traurigen (fteberben um #ilfc bittenb. $em er alfo erfreuen,

ber ließ Srifchbach eine SMejfc lefen für feine arme Seele, £a mar

eö au einem fpäten ^uliabcnb, baß ich öon einer ÜDiiifionSanbacbt

nach Wpel heimging. Rubere maren noch bei Sage nach Öaujc
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gegangen, id) aber ^atte bic ^Ibenbprcbiflt über bie oicr legten SDingc

nio)t oerfäumen wollen. 9Jun mar id) im weiten SBalbe ganj allein,

begleitet nur oon meinem burd) bic ^rebigt aufgeregten #erjen. 6ä

mar fd&on ganj bun!et geworben. Sluf ber £öf)e wollte id) natürlich

beu Qrufefrciö burd) ben $ungwalb einfdjlagen, fonnte e3 aber nid)t

laffen, einen Sölitf gegen bie Öirtelftube t)in ju tun, bie unter ber

fdjworaen 3)toffe ber Sd)irmbäume ftanb. $a far) id) um bie glitte Heine

blaue 2id)ter fdjmebcn. Sie fdjwcbten langfam r)iit unb f>er, auf unb

nieber, oerfdmmnbcn 511m Seile unb traten mieber bett>or unb fdjwebten

in ge^eimniöüoflen Greifen um bie alte oerlaffeuc £>ütte. Anfang« mar

id) uor (hitfefccn ftarr gemefen, bann flol) id) burd) ben ^ungmalb unb

ftieß mir an ben Stämmen beulen in ben $opf. mic ein Vilbel

uor ^ngftfdjweif} mar id) natb Wlpel gefommen.

9fadj mir ging in ber gleiten "ftadjt ein anbercr oon $ifd)bad)

ber benfclben s
iÖcg. Steinreiter* flctner ÄHibbub, ber ftranjl. }lud) ber

lab an ber #irtelftube bie fdjrocbenben £id)tlein, unb meil fic ujm fo

rounberfam fdjicnen, ging er naber bjn, um fic anjufeben. $a börte

er, bajj in ber ocrfallenben Öütte ein föemimmer mar. (Sin fläglidjes

Stöbncn. £er Diiffionär ju iftfdjbad) r)atte Don ben armen Seelen im

iyeucr geprebigt. Wimmerten ibrer ba brinnen ? Baren bie fliegenben

^idjtlcin ^unfen beö fd)rerflid)en ö*uer§? 2)a3 Waren biefe gerabe ein*

mal nidjt, fonbem ^ofmuntSmürmdjen, wie ber 3unge bcrgleidjen aud)

unten am 53crgbang gefeben battc. £ann fann baä Stöbnen wobl aud)

uiajt uon einer armen Seele fein. @b« *wn einem armen fieibc. $er

kleine ging um ben alten ^oljbau Ijerum, bis er ben Gingang fanb,

ftolperte über bie SdjmcUe unb borte oor fid) ein lauteä ^aufgebet

bafür, bafj enblid) jemanb !ommc. tagelang fdjon war ber alte

Burjclfammler ^oaajim in biefer $öl)lc gelegen auf einem DiooSbaufen.

Bün 33rot r)atte er all fdjon ücrjebrt; bem Siegen, ber zweimal burd)

bie 2>ad)üufen auf fein Säger fiel, tonnte er nidjt entweihen, benn er

battc ben „53ranb in ben Süßen". „28er bift benn, 5üicnf<^ ? 93om

Steinreuter ber Äufjbub? So nimm ben £ut unb bring mir 28affer!"

Beinenb faft mar bie alte Stimme, weinenb tor ^reubc, baß jemanb

gefommen, ber „Unn fterben Reifen" fonnte. $er Sranjl ging im 2öalbe

bin bis jum „Sd&reicr" unb bradjtc Sabung. Unb als eä anfing ju tagen,

ging er wieber hinaus, fudjte ^iljc unb briet fie an einem fteuer. $er

tfranfe öerjebrte fie mit ©ier. fagte er unb rang feine bageren

Ringer. „Sfran^l, bu bift roobl brao. So oiel ferner, wenn ber 2)tenfdj

bungerig unb burftig oerfterben muß. Skrlafe' mid) nit, i<$ üermadV bir

\n 2of)n mein (Selb."

2)ann ift ber Söurjelgrabcr na# Wlpel in ein 2kuernbau3 gefd^afft

worben, wo er nid)t me&r lange gelebt bat. Gincn Strumpf ooll
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sUtoria XfjerciteiKi&atct, fo bie§ es, Ijattc bcr ftxanii üon bcm s#lten

geerbt. — ©crabc fo gut t)ättc ic^ bie (Srbfdjaft mad&en fönnen, wenn

bie Wngft öor ben — ^o^annismürm^en niajt gar fo grofj getoejen märe.

$)cr Strumpf [oll $roar nid)t aUjumcl inne gehabt baben, nur gern*

unten bei ben 3eWpifcc« fcieit ibrer etliche Silberfltnger beifammen

wie ein Seutlein gebunben geroefen.

So waren bie ©cbeimniffe be§ großen Salbcä aflmäblidj eutgeiftert

morben, ba§ fdjliejjlta) nidjt mebr üiel übrig blieb als Säume, als ber

^ufcfteig mit ben braunen Nabeln unb bem fnorpeligen ©ewurjel unb

alö baä fdjöne Saffcr, baS fo feltfam über ben breiten $o#rüden

beranflte&t.

£rei§tg 3>af>re fpäter, alö i<f) einmal üon ©raj über Sirlfelb unb

iftföbaeib bcm Wlpcl jugewanbert, fürchtete idj, über ben Serg ben Seg
nidjt mebr ju finben, ber $u§fteig werbe oerwadjfen unb bcr Salb

überall nodj wilber unb bunfler geworben fein. Qfreiliä^ üerlor iä) bic

föitfctung, aber niä)t weil e§ ju biefct unb ju bunfet, fonbern weil e$

lid)t geworben. $er £>odjrücfcn beä ScrgcS mar nod) mit bcm furjen

Jpeibcfraut unb fdjütter mit ücrfrüppelten, bemooften Säumen beftanben

roie cinft — biefc Säume auf ber öölje maren nia^t größer unb nidjt

flciner geworben. Slbcr alö eä bann niebermärtä ging, ba bra<b ber

Salb plöfclidj ab unb oor mir tief unten lag eine weite, liajtc, gan^

frembe ©egenb. ßinc bügelige ©cgenb mit ^erteilten gelbem, Siefen unb

Salbfdjadjen, mit Hainen, Säffcrlcin unb weiften Sträfjlcin. Unb biefe

frembe Otegcnb mar mein Mlpel, ba$ icb — in Salb gebüllt — üon fötaler

Stelle aus nie gefeben. 9ttein Satcrbauä, ba3 fonft fo bodj auf bem

Serge geftanben, jefot lag e£ bort fdjeinbar auf einem &ügel. Wber im

Sonnenaufgang ftanb nodj bic ätbcrliäjtc, bobe unb wettbingeftreerte

Sanb beä Seajfelgebirgcö, baä üiel \\i gewaltig ift, als bafe 9)ienfd)cn-~

tätigfett baran bemerfbar märe. $cn ftifdjbad)eralpen jebodj mar t)ier

ber grüne ^Hod ausgesogen. $ic alten s«Hicfcnboumftämmc finb teils als

Noblen, teils alä 3immerbolj ins meite Öanb bi"ftuSgegangen. 3n ben

Tälern nagen £ag unb 9Zadbt bie £>ol}fägen, um ben Urmalb ju jer-

fdjneiben, unb bie 5ßarfcttc in ben SalonS oon Sien unb ©raj ruben auf

ben Srambäumen, bie einft in biefer meltfcrnen SilbntS gemäßen,

©anj ju bemältigen aber fd^eint ber große Salb nidjt ju fein, ^mmer

nodj Rieben ftdj ungemeffeue Salbflädben über baS ©ebirge babin, unb

in ben weiten abgeboljten 5lä(ben jmifa^en bcm uncnblid&cu ©eftorf unb

unter ben mud^ernben ^intbecr- unb ©rbbcergebüfd^en, fpriefjcn fleinc,

meitbc i5i(btenbäuma^cn frifa) beroor, fo baß eS ben Wnfcbeiu bflt, ale

fotltc \<f) auf ben $tfd)ba<bcralpcn noa^ ein jmeiteä Salbgefdblecbt erleben.

^er ^Sjbrcier^ rinnt in bcr Sonne babin unb ift üerfanbet, „bic

Butter" ftebt nid)t mebr unter bunbertjabrigen Säumen, fonbern aroifeben
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jungen Sprößlingen, fic ift noch bemoofter unb noch oermttterter

geworben unb wartet auf ihr £inb. — NKn ber Stelle, wo unter

Schirmbäumen bie $irtelftube geftonben, ragt ein fnodjcnmeiBer, f>atb

oermoberter Strunf auf, an ben ein grofjcr Wmetfenhaufcn Eingebaut ift.

3)er Äübbub Orranjl, ber einft bie (Srbfdjaft beä SBurperä gemacht

bat, lebt uod), aber in einer anberen ®egcnb. Gr hat ftdj aus jenen

Silbertalern einen großen eifernen Äeffel fdnnieben laffen, mit bem er

utr ^erbirjeit oon einem 93aucrnr>of jum anbern fährt, um ben Öeuten

oom ©arten weg im freien über einem Breuer bie $ohlfopfe ju brüten,

beoor biefe im „Ärautater" für ben Söinter aufbewahrt werben, tiefer

Reffet hat ben Wann mohlhabenb gemacht. Da3 fann nur einem folgen

pafftcren, ber fidj oor ben fdjwebenben 3<>hanni3fäfcrchen in ber Salb*

naä)t nid)t fürchtet.

'5 $u8eü
3?on Jofef Vtrfptcv. (9iad)bnt<f toerbotett.)

!3SM einmal war'ö ba.

$J§lS 3um öfenfter war e§ hewinö^»oert . . . . aus bem wonnigen
sMa\ bc3 Stabtparfe« in bie Stubierftube beä 2Miä)ermurm$.

Unb nun fegelte eS ratloä herum, baä fleine graue Ungetüm . . .

gegen bie Scheiben . . . gegen ben Schranf ... in bie (£arbinen.

©inen ^ugenblid jajj eä auf bem Jlopfc be§ Spmo, bc3 £orn--

ausjieher«, ben ich oor 3ofaen öu§ 9iom gebraut hatte, einen Ungern

blid auf ber Äutfucfäuhr . . . fobann hüpfte eä über ein SRanuffript

unb gab aiuh feinen £ejt baju . . . weife au{ weiß . . . enblia)

oerfchmanb c$ hinter einer Bücherreihe . . . e3 fua)te Schu| im beutfdjen

Stdhterwalb . . . hinter 3öalter üon ber SSogelweibc.

9)ieine tJrau fchrie auf ... bie Äüchcnfee !am mit einem 33cfcn.

@s fei eine ftlcbermauä, meinte bie %xau
t

eine junge Wadjteule,

meinte bie SKagb.

3lbcr . . . es war am ^ellt^teu £agc gefommen ... jur

33efperjeit . . . ba3 tun für gewöhnlich weber bie ^fabermäufe nodj bie

jungen ftaäjteulen

!

3ä) räumte einige Stämme aus bem beutföeu $t<hterwalb, will

fagen, einige SBüdjer au« bem Söege unb griff tapfer in ben ftaubigen

SSinfet unb nun hatte ich eS in ber $anb : ein £>äuferl etejib ... ein

jitternbeS junge« Spätem!

3ft ganj eigenartig unb faft grufelig, fo einer ein fieben in ber

(>anb trägt unb fönnte eS mit einem $rutfc oernichten — je mehr c*

einer bebenft, befto weniger fann er es tun!
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^üblbar fdjlug baS Heine Öcrj burdj ben ftrupptgeit Seberpelj,

bie ftlüglein biugen mit gefpreijten Gebern matt ^erab, ein auffeimenbeS

Steuerfc&mänälein erflärte mir ben unseren f$rlug beS totlfübnen unb

nun ferner büßenben Seglers ber ßüfte, bie nun^igen $o&lenäuglein

blitften ängfHid>tro$ig auf ben liefen, ber ba über Seben unb %ot>

gebietet.

@S mar $anS £>utfcbein, ber UnglütfSrabe, in ÜDiiniaturauSgabe

unb fo erfannten mir baS $ing, 'S Öiuferl.

WlSbalb umgab ben flciuen Sdjelm eitel ÜDfttletb unb Siebe.

£er junädjft liegenbe Öebanfe, ba« uerirrte #inb ben Altern

mieberjugeben, mufcte fogleidj Beworfen ober bie WuSfübrung roenigftcnS

aufgefdjoben werben; benn braufeen batte fid) injroifdjen ber Sturm

erboben, ber sJtegen peitfdjte an bie ftenfter,
v$apa unb 2ttama maren

in bem großen ^arfe, fo meinten bie Söäume, bie ibre Häupter fdjüt

telten, nidjt ju finben. Unter folgen llmftänben märe eine Gntlajfung

beS £>äftlingS tatföd^lic^ „für bie töafe" geroefen.

33ielleic&t bat 'S mübe Öutferl junger ?

Stidjtig . . . als fid) bie Ringer mit in
v
JÖtild) gemeinten Semmel-

brötflcin näberten, ba fperrte ber flehte (Soffenjunge ben Sdjnabel mit

ben gelben ©infein mic ein Sdjeuncntor auf unb )d)lucftc ein ©rörftein

uad) bem anbern gierig binunter — ift bod) ein roabreS ©lütf, roenn

einer in all bem ßlenb biefer
sBelt ben "Slppetit nidjt oerliert.

Unb maS nun ?

$er Cefer muß roiffen : 3öir fmben einen $anari mit bem äujjcrft

feltenen tarnen Öanfi.

Spaft unb Kanari finb fojufagen ©erroanbte unb alfo übergaben

mir 's Öutfcrl bem £crrn Detter jur Pflege unb ba faß cS nun

regungslos auf bem fanbigeu ©oben beS Käfigs „unb atmete lang

unb atmete tief" unb fyarrte ber $inge, bie ba fommen motten.

Tem #anfi mar bie Sadjc oöllig neu. s)in feine frübefte ^ugenb,

ba er mit Dielen Sörübem unb einigen Sdjmeftcrn im tfinbSjünmer

gefeffen, fonntc er fid) mo&l nic^t meljr erinnern unb feitbem Ijatte er

notgebrungeu jeben 3$erfef)r mit äÖefen feiner Wrt aufgegeben unb mar

ein (Hnfiebler gemorben.

Neugierig breite er fein ßöpflein gegen ben grauen tJcberball

am ©oben.

„28as bas nur für ein fonberbares $ing fein mag? $er sJ)tonn,

ber immer am Sd^rcibtifd) fifct unb mid) fpeift unb tränft, Ijat'S Ijerein-

geftetft unb alsbaim ift's mof>l etmaS jum treffen? Wf> maS — unter-

fw&en mir'S . . . probieren gebt über ftubieren!"

So badjte ber §anfi, fprang auf ben ©oben unb trippelte auf's

£utfcrl ju . . . oormärtS . . . jurütf . . . oormärtS . . . juriief . . .



flet« auf fttudjt bebaut, faß« in bem feltfamen $ing eine ©efa&r

lauern foüte.

Wit ängfttidj fcütet bod) jebcö Sierlein fein bi§d)cn Sieben unfc

wie leid&tfinnig werfen e« oicle SWenfdjen oon fidj!

'« Öucferl fdjenfte bem jubringüdien £>au«l)errn feine $ea$tuna,

ober c« tat wenigsten« fo.
s
}ll« ber £>anfi aber mit ber ^ßinjette

feine« ed&nabcl« eine 3*ber uad) ber anberne unterfudjtc unb jur

Überzeugung fam, biefe Afoft fei ungenießbar, ba fdjütteltc fid) '« pudert

plöfclid> mit 2)tod)t unb ber £anfi ftüc^tetc mit einem unterbrürften s
tfuf*

l"cr)rci auf ba« oberfte Spriefjlcin feine« Ääfig«.

„ßi, ei/ pipte ber Öanfi unb niefte bebädjtig, „ba« Ding . . .

lebt, c« fmt Sebent unb einen $opf unb Äuglein unb einen €:djnabel

wie i# . . . öielteidjt ift'« gar ein ©rüberlein fein unb alfo wollen

mir brüberlia) Imnbeln!"

Unb er bolte au« bem ©la«napf ein £>irfcforn unb fdjältc e&

por £urferl« Mugcn mit bem eajnabclmeffer, mof)l um ju geigen,

wo im DrafMaufe ber Sifa) gebetft fei unb wie man t)icr ju

fpeifen pflege.

Unb fiefje, auf einmal erroadjtc in Öutfcrl bie Spafcennatur, bie

fetfc, felbftifd>, unoerfdjämte, bie alle« für fid) allein Gaben unb anberen

nidjt ba« ed)warje unter bem Wagel gönnen will. Sdjwerfättig Rupfte

e« jum 9?apf unb foffcte unb al« e« bie Börner für feinen meinen

Sdjnabel ju faxt fanb, fefcte e« ftd& breit in« ©la«, gottigfeit: 3a>

babe nidjt« — foUft bu audj ni<$t« baben!
sJ?un wanbte fidj unfer #erj Pom Proletarier ab unb bem artigeu

s
2lriftofraten ju. steine ftrau bradjte, um tyn ju tröften, ein Stüttgen

3wiebatf, fo groß wie öanfi« ßopf, unb ber öanfi luelt e« auf feinem

Stänglein gar jierlid) mit bem reajten Jhamperl unb jupftc ein S9rö«lcin

naa) bem anbern ab unb bemerfte in feiner ^Irglofigfcit gar nidjt, wie

unten jmet fteajenbe Äuglein lauerten unb wie au« iljnen jroei Weib-

ftra&len ju ujm ober pielmcfjr aum Sroiebatf Ijinaufbrangen.

Huf einmal er&ob fidj ber Weibling, büpftc mitten in ben Ääfig,

pffanjtc fid? flttabe unter bem oergnüglid) nafdjenben £anfi auf, fdjlug

mit ben ftlüglein wie befeffen um fi#, öffnete ben Sdmabel unb (Hefe

einen Sd^rei au«, ob bem mir alle erfdjrafen, ba mir biefer $e&le eine

folaje Äraft be« $onc« nidjt augemutet hätten.

Ob ba« £utfcr( ben fcanfi für bie 9>tutter Ijielt unb gcafct fein

wollte ober ob c« nad) einem mo&lüberlegten ^ricg«plane Ijanbclte, oer^

mag id) nta^t ju unterfd^eiben ;
genug — ber ferfc epa^ erreichte feinen

3merf: ber £anfi lie§ ben ßedferbiffen faden unb '« ^urferl fpie§tc i^n

auf unb würgte baran f>erum, bafe mir jebeu sHugenblid eine (leine

£eiä> 3U gewärtigen f>atten.
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$cr gelbe Öanfi aber würbe fia)tlidj noä) gelber twr Sirger über

ben unüerfdjämtcn (Saft unb biefer ärger gab iljm ben 9)tut, bem

tjeinbe ben füfjcn Brodten abjujagen. ($r warf fidj in bie Mirena unb nun

gab'« einen ergöfclidjcn Äampf, in bem richtig '« £utferl (Sieger blieb.

2Bo nur ber Äerl trofc feiner garten ^ugenb alle hinten be«

#rieg«lmnbmerfe« gelernt Reiben modjte ! Mmeil ftettte er fid) fo unb breite

er fid) fo, bafe ber §anfi breite Üftürifeitc oor feinem edjnabel

tjatte unb ben ^rooiant nia)t erreid^en tonnte, unb waljrenb ber §anfi

be« ©egner« Stumpffrj&mänjßen grimmig bearbeitete, würgte ber Äopf

mit oerbre^ten Wugcn, unb fiel ein Srötflcin ab, fo trat '« £utferl

mit einem ftufc barauf unb auf einmal mar ber gute 33iffcn btö auf*

lefcte Srofämlein in bem S^lunbc be« Wimmeriatte« uerfdnounben.

„
sJta," fagte ia) laa>nb unb griff ba« Sierdjen au« bem tfäfig,

„ber 33urfdj gef)t in ber grofccn Bett brausen ntcfct jugrunbe; ben

£anfi aber motten wir üom ungebetenen (Safte befreien."

$a ftürmten ber Wadjbarin ßinber, bie blonbc ßoa, ber fanfte

#arli unb ber fleinc Gugen, aud) „ftiob" gereiften, in« 3immcr unb

nun mar be« Sitten« unb betteln« fein Gnbe : i$ mufcte ifmen bie ©efa)ia)te

be« £>utfcrl« erjagen unb ia) mufetc tynen ba« Sierdjcn wenigen« bis

jum Eintritt einer günftigeu Witterung jur Pflege überlaffcn.

$ie $inbcr ber ftadjbarn lieben bie £iere, fie fejjcn ba« ®olb-

fäferlein, ba« oom Strauß gefallen, wteber auf« föofenblatt, fie legen

bie edjnetfc, bie fidj auf bie Strafje gewagt, befjutfam in« grüne ©ra«

unb alfo — töten fie ba« ftutferl f)ö$ften« au« — Siebe, unb fo ein

Sob fott, wie ba« «eilten meinte, ba« bon ben ftüßcn bc« Mba^en«

vertreten fein wollte, gar bcfcligenb fein.

33cfonber« ber „ftlolj" war ganj gerührt, al« irf) it)m ju bebenfen

gab, wie bie Spafeeneltern am 91'benb ttjr ©über! uermiffen würben.

„Sa, meine Sieben, ba wirb bie Spa&enmuttcr ibre AHnber jä^lcn

unb fagen:

„(?in§, jwei, brei, uier, fünf, fert)§, fteben,

*i£o ift nur unter ^liefert 'blieben?

fld) Wott, uielleicbj emifdjf* bie «alje

W\\ itjrcr fdjarfen
sDcörbertntic,

SJielleidjt erfriert'«, in €hmn unb Äcflcn,

ÜHirb totgetreten auf ben Stoßen . . .

C ttinber, tjabt ihr je bebaut,

Stfa» it)r uns bort) für Sorgen mncl)t!?"

darauf wirb ber ftrenge Spafeenüater brummen:

„91a, na ... pip ... pip .. . bem Aerl g'fd)iet)t rea)t,

co burrbjubrennen, ba« war fd)lcrbt!

Pin braue* Äinb baS bleibt 511 Jpau*.

,'}ifl)t nirtjt ju früb, in bie 28elt tiinau4

;

(hft wenn man tüchtig fliegen tonn,

Xann getit für uns ba* Steifen an!"
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$a faßte ber „ftlob": „3$ feilt bei SRutter b'eiben, bis i<b

baiij b'oß bin."

Unb ber Heine $arü meinte: „Unb idj will babeim red)t fleißig

lernen unb ber lieben 30iutter nie ... . nie Äummer unb Sorge

madjen.
u

Unb bie blonbe (Soa, bie fußte ba* £mderl ungcjäbltcmalc unb

madjte ibm aus SSatta ein Skttlcin in einer Sßappföadjtcl unb gelobte,

am näcbften fonnigen Sage bas bumme Sing, baS fiä) in feinem Un-

oerftanbe oerflogen, in ben 5ßarf p tragen unb auf ben 33aum 311

tefcen, in beffen ßrone fic bie Spafcenmuttcr feufjen ^ören mürbe.

Ilnb fo ift es aua? gefdjeben.

Ob aber 'S £utferl uoeb lebt, baS müfjt ibr roirflid) bie #afcc

fragen ober ben böfen SÖtann mit bem Sdjiefegemebr.

Sit SÖafjrp ofldn?

eine («rrjäfjlunß »on Ijane IBalfer.

a mar einmal ein frommer ÜJlann. Unb bem fam eines SageS

bie 6rleud)tung: £u mußt ber ißabrbcit leben. McS maS bu fagft

nnb tuft, fei oom #crjcn§grunbe roabr. $ebeS sBort, bas bu fpridrft,

muß bie reine SÖabrbeit fein unb alle SBabrbeit mufet bu fagen.

(*r bub an, nun jebem barjutun, maS er bei allem unb über

aüeS in feinem Snnerften benfe, unb bcrju^äblen, mie unb mann er

bisber unrcblia) gemefen. Unb er rief baS alles oon ber Afan^cl berab,

benn er mar Pfarrer in einer eoangelifdben Sanbgemeinbe. „MeS 33er ^

berbenS Urfadje ift bie 2üge. 3cber iBurm im Staube ftebt unenblia)

böber als ber aRenfäj, .ber Söurm ift Arbeit, ber 2Renj<b ift ßüge.
v
iÖas er tut unb maS er fagt, maS er ben!t unb maS er füblt, ift

sJüge, unb baS bat ibn in iÖiberfprud) gefegt pr 28irflid)fcit, flu allem

8eienben, barum ift unfeltg feine (Geburt, fein fieben unb fein lob.

Saffct unS SRenMen macben na$ bem 33ilbe ©ottcS, ber bie SBabrbeit ift.

Raffet und nid)ts ben!en, nid)ts fagen, niajts fein, maS unferer beiligen

Überzeugung niajt entfpridjt. $einc 3Jiad)t ber vBelt foll uns flmingen,

au« nur ein ^unftdjen anbcrS 51t reben, als eS in uns ift. 3«
iclbft unb p anberen. Üöebe mirb cS anfangs tun, aber in feines

OcrflenS ©runb mirb ein ©roll flurütfbleiben, in feinem föemütc mirb

Mißtrauen fönnen feimen unb ber SÖlcnidj mirb bem üJienfcbcn flroar

emft unb rid)tenb, aber bellen treuen WugeS entgegenfteben, einer mirb

bem anbern flar auf ben ©runb feben — bann muß alle Sdjeclfudjt

febminben unb alle finb oereint in bem, mas mabr, maS beftänbig,
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was natürlia), was ©Ott ift. 5« unterer ©cmcinbe fotl ba£ crftc SBor-

bilb bcr ©abrfjcit fein, eud) allen, liebe trüber mtb Sdjmcftern, werbe

i<b fie fagen imb bei mir will idj ben sMufang madjen." So prebigte

er unb begann einjugcftc&en, wie er gegen btefen unb jenen mandjmal

beimltd) SJiifjgunft gehegt, wie er unter bem 6ä)cine ber $emut &oa>

mütig gemefen, wie ibm unjüa^tigc 2ßünfa)e anmanbetten bort, wo er

bic llntdjulb weilen imb lebren follte unb wie er nadj ©clb getrautet

babe unter bem SBorwanb, er wirfe für bie ibm anvertrauten Seelen.

$ic 3^örer fpannten weit bic klugen auf unb gelten iljren Pfarrer

jefct gerabe erft für einen heiligen. $ann begann er ju fpredjen, maS er

fid) oon feinen 9tad)barn benfe, oon bem glcifdjcr unb SBädfer, Oou bem

Sd}neiber unb Sdniftcr, oon bem Sajullcbrer unb 23ürgermeifter unb

oon ben bajugebörigen grauen. ©leidjfam mit beiben Öänben fab er

bie fdjmufcigc Bäföe unb &iclt fic bod) oor aller klugen, baß bic

empörten 3ubörer beftig aufftanben unb bie #ird>e oerliefeen. greilid)

faßte er ibnen aud> il>re Sugenben inS ©cfid>t, bic ©üte ber tfrämerin

unb bic Sa)önf)eit bcr Sajufterin, ben (Sifer beS 2ct>rcr^
r

bie ©cfctjicf-

tidjfeit beS SdjloffcrS unb baS Wlmofengeben beS SMirgcrmcifterS; aber

baS r>alf ibm itid>tö mefir, madjtc bie Sadjc nur fdjlimmer, weil cS aUe

anberen als flurütffefrung empfanben, wenn gerabe nur biefer unb jener

in biefem unb jenem gelobt würbe.

So trieb eS nun bcr Pfarrer fo lange cS ging. Seine grau fab

bereite bie unbeiloollen Detter, bic oou allen Seiten auffliegen unb

balb über baS $farrbauS $ufammcnfa)lugen; fie bcfdjmor ifni, ein^u*

baltcn unb nid)t fidj fclbft unb feine ftamilie jugrunbc ju rieten.

$n biefer feiner grau allein fab er alle SMfommenbeit, fic war ftetS

iein Vertrauen unb fein Öalt gemefen, wenn er an fid) unb ber Seit

oerjwcifeln wollte; biefc fajöne, fanftc ftrau, fo gütig wie treu
r

jüa^tig

unb rein, gleia^fam als Butter nodj jungfräulid), fie lag jefct oor ibm

bingefunfen unb weinte unoerrtegbare tränen barüber, was er mit feinem

üföabrbettSfultuS alle« jerftört babe. 3Me JHnber tjattc er blutig gefdjlagen,

weil fie in Einfalt ober UJormife mancbmal etwa« anbcrS fagten, als es

war. $>ic ©emeinbeinfaffen, alle bfltte er fie burdjctnanbergcbraajt unb

jmar wiber feinen Billeu gegeneinanber gebebt.

$ie &bre, ftetS nad) feinen innerften ©ebanfen unb ©efüblen, um
nidjt ju fagen ©cgierben, $u fpredjen unb ju banbeln, t)atte im £orfe

«eftien cutfcffelt. SMit bcr ganzen ©emeinbe tjatte bcr Pfarrer fid) tötlia)

oerfeinbet, er !onntc nid)t mebr oor bic £üre geben, of>nc oon SM§-
banblungcn bebrobt ju fein. $oin €bcrfira>namtc ftanb bie Wejmng
bcoor. $cr Staatsanwalt taufte auf; cS warb bebauptet, ba§ bcr

Pfarrer aud) gegen ben fianbeSfürftcn eine si3abrbcit gefagt bobe. Srrem

ärjtc waren gcfajicft, um ben Pfarrer ju unterfudjen. Wber biefer blieb
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ieft bei feinem @nmbfa|: Saprpeit! 3ür jebcä £ing rücfiiojtslo* ben

redeten tarnen, uitb feinen £>interl)alt in bes Öcrjeu* Uralte — alles

berauö

!

sHl3 baä Wbfefcungäbefret fam, wollte e* ifjm feiner überbringen,

ftanj merfmürbig fügten fie fid) im ©onne. „Sd)lca)t ift er ja nidjt",

fagten fie fidj nun auf einmal, „feine fd)rctflid)e Wufriajtigfeit, fonft

bat er faum einen fye^Icr. Sir befommen feinen beffern. SMclleidjt märe

e* wobl richtig, ba& in jeber ©emeinbe einer fei, ber bie reine Sabrbeit

ipridjt unb niebtä al# biefe, unb biefe immer. Unb wer fann biefeS

$orbilb anberä fein, alä ber Pfarrer? Unb wenn er bem fcerm 3efu3

will nadjfolgen, ba barf, ba fann er gar nidjt anberä fein. — Sie

zögerten unb maudjer flickte feine oorberigen 3?efdbwerben gegen ibn ju

bämpfen. So begann fachte auf fie bie Sürbe ber Sabrbcit unb Sabr*

baftigfeit ju wirfen. £ocb anberc fagten : Sa« büft's, eö fann bö<bften*

uoa) ein paar Monate fo fortgeben, menn man ifmt ausmeidjt, menn

feine Saufe unb fein Begräbnis ift. 3" &er #ird)e märe eö ja gii ertragen,

ba toll er fagen, waä er will, aber außer ber tfirdje ioll er bie

l'eute in s
«Rub' laffen. 3a wobl, auf ber «anjel foü er fagen, baä

Stellen fei bei ©ott Perboten! aber er barf nidjt fagen: $u Scber

bort am Pfeiler, \a) glaube beftimmt, bu ftieblft ben Seilten Warn!

}fein, ba£ gebt nidjt, aud) auf ber ^anjcl nid^t, einen folgen Pfarrer

fann feine ©emeinbe brausen, unb wenn es bie gereajtefte wäre. (Sr

muß fort!

$cr Pfarrer aber blieb aufregt unb mid) nid)t. £ic Sabrbcit

war fein fefter Sajirm. Scr bei ber Sabrbeit ftept, ber ftebt bei bem

Sirflidben, bei ben Satfacben, bie fefcon burd) it>re Sefcnbeit allein in

alle ßwigfeit für ibn jeugen muffen. %n biefem Reifen jerfd)ellt jeber

Sibcrfadjcr. Senn jefct in erfter Sirfuug ber Sabrbcit 3wictrad>t unb

Öaß unb @lenb unb Öcrjleib regieren, waä bebeutet baS? foiblid) muH
bie Ginfidjt ber ^enfd^en aufleudjtcn unb bie au* bem Diärtprertum

erftanbene Sabrbcit fiegt. $ann bat alleä t'cib unb alle fteinbfdjaft ein

Gnbc unb baä £immelrei# ift gefommen. — ßr ftanb fo lange, bis bie

Männer famen, feine Sobnung räumten unb bie Saasen binauö auf

ben Singer ftettten. (*r fat) cS, juefte bie Waffeln unb fagte gehoben : Sie

fönnen ber 2Öaf>rt^eit nidjt wibcrfpredjen, aber fie fdjlagen mid), weil

iaj bie Sabrbcit gefprodjen babe. Xie i^farrcrefrau, alä fie fab, was

mit ibrem Öeim gefdjab unb baß bie Äinber in ber nädjftcu Wad)t unter

freiem Gimmel fdjlafen müfeten, fiel auf ber Stelle jufammen, unb als fie

fid) pon einer ferneren Ob«utad)t erholt battc, würbe fie auf ba* Strol)

einer £äuSlerin gcbraajt, pou bem fie nity mebr aufftanb. (*in Kerpen

=

fieber ^attc fie ergriffen, unb als ibre Saugen unb il)re Öänbe glübten,

triefte fie bie fa^ludj^enbeu tfinber naa) bem SJater aus, weil fie ibm

»o(<flflfrft .fyiniflorltn". I. $fft. 29. ^oljtfl. -
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etma« mitjuteilen hätte. Der Pfarrer mar bie Dorfftrajje hinabgegangen,

um ben ßeuten, bic ihm ftanben, Bahrheit ju lehren. Wun fam er an«
s
3ctt.

sHl« er bie ©tut ihrer £>anb fühlte, faßte er: „O mein geliebte*

Beib, wie bu fieberft! fürchte, bu mirft fterben. $ift bu mit ©ort

in Drbnung?"

„93i« auf ein«/ antmortetc fic mit fetter Stimme. „Wann, id)

habe ein ©eheimni«, ba« id) bir jagen foü nnb boch nicht fagen !ann.

"

„3$ Wtte bid) im Tanten ber emigen Bahrheit, jage c«!"

„Wann, bn erträgft c« nia)t."

„£abe ich mich oor ber Bahrheit jemal« gefürchtet?"

„Wann — noä) oor unferer SBermählung — bu bift nicht ber erfte

gemefen
!

"

Da mar er jurüdgctaumclt. Da mehrte er fid) uor biefer furcht

baren, biefer töblichen 2öaf)rt)eit unb feprie: „Sie fpriegt in Sieben

phantafie
!

" — Bieber ftürjte er an ihr clenbe« Sager, um ein anberes

Bort, eine beffere Bahrheit oon ihr ju crjmingen — ba lag fie in

iÖemufctlofigfeit unb lallte nur nod) Unoerftänblidje« im legten Serfinfcn.

Wl« fie tot mar, lag er (unter ber £>ütte auf bem Steinhaufen.

Da« ganjc Dorf mufete bereits, ma« bic Sterbcnbc gefagt. Wan fefauberte,

aber niemanb magte e«, mit einem guten Borte ihm nahertreten, &r

mar gebrochen unb merfte e« faum, mic feine brei tfinber heulten nach

ber Butter. Da fam ein alter Wann be« Bcgc«, auf jmei Steden fid)

ftü&enb, e« er fei beinahe t)unbcrt ^ahrc alt. Mit bem mar ber

Pfarrer manchmal gern unter bem Wufebaum gefeffen unb hatte mit

ihm gcrebet über hohe Dinge. 3efct i« feinem namenlofen Jammer ftretftc

ber Pfarrer bie £)änbe nadj ihm au«: „SSatcr Sorenj! $ommt bod) her

}it mir!"

Der sHltc fchmanfte hiu unb ihm, ber feit ficbjig fahren nicht

mehr gemeint hatte, mar ba« altcr«blöbe s3luge feucht.

„SBerlafet mich "id)t, Stoter Sorenj. Sagt mir bodj, marum ich

fo unglüeflid) habe merben muffen? Die Bahrheit! 3mmcr habe iä)

gehofft, fie mirb mich rechtfertigen unb jum Öeilc führen. Unb ficfjc,

nun bricht fie heroor au« bem einzigen Wcnfchen, auf ben ich all mein

Vertrauen habe gefegt, bricht hcroor mic ber 93lifc au« ber Bolfe unb

fdjlagt mich tot. Sage mir boch, Sorenj, mic faun ba« fein?"

„firmer WcnfaV fpradj nun ber örci«, unb fein meifec« ^aupt

iduitterte bei jebem Bort, „bic Bahrheit — ba« mar fdjon recht, ba«

mar fegon recht. Wbcr bic Bahrheit allein? $öre, ma« c« ift, höre

c«, Parier: Um ber Bahrheit millen haft bu — ber Siebe

oergef fen!"
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©in äbnlidjcä ©(fciiffal ftcttt gri^ $bilippi in feinem Drama „Der

iöafjrbeitSnarr" bar. 3$ erinnere miä) baran ju biefer Qüt, ba fo

lebhaft über bie Notlüge &in* unb bergcfprotljen unb gef($riebcn roirb,

unb ba fo oicle bie Notlüge unbebingt öerbammen, baä rücffidjtölofc

kennen aud) fubjeftioer 2öabrbett für bie böä)fte WW beä aRenföen

qalten unb felbft ba3 $erfd)tt>eigen ber 2öabrf)eit alä Öüge erflären.

Die ^ugenDIjaffat.

Öeföicfjte qu§ einem füllen Torfe.

§eut früb ift fd^on eine inS Söaffer gegangen
!

" nwfjte ber ^ßailljofer

ju erjagen, ber auf bem Dorfplafcc ftanb, na&e bem 23ruunen,

n>o ein ftfu&rmann fein ^ßferb toäfferte unb eine SOtogb ifjren Suber oott

idjöpftc. Beil fie barauf nidjt arteten, be3 SSrunnengeräufdjeg wegen

e# otetteidjt gar nid^t gehört Ratten, fo tagte er eä nod) einmal:

„£>eut' frür) ift eine in3 2Saffer gegangen."

„(Sei) plaufdV nit," antwortete ber ^u^rmann. „3>u3 93ab DteUetct>t.

Jhnn f#on fein."

„Unten bei ber JHaufenrocbr bot fie ber (Semeinbebiener fterauä*

geüfäjt!«

edjauten bie am 23runnen auf. „Sott'S nrirflid) wa&r fein? Wber

mein ©ort, wer benn?"

Der Sßailbofer tjob bie Wdjfeln unb liefe fie nrieber fallen. „9tat

einmal.
*

„ Unoergebenä hineingefallen ?

"

„3uflcM$ bineingefprungen. 2Birb fd)ier nit anberä fein/

^in SBeibdbilb, fagft?"

„Sin junges vBeib£bilb. (*r blinjelte mit einem Sluge.

„3>e$t, roenn'ä ma&r ift, fo reb einmal!" rief bie 3Hagb am Srunnen.

„Dafj bie 2Seibcrleut' aber fd)on gar fo oiel neugierig mögen

fein!" fagte ber ^ßailljofcr bebädjtig unb bub an, fu$ feine pfeife ju ftopfen.

„2Ber foll'S benn lauter fein?" fragte ber ftu&rmann mit leifer

Stimme unb flaute um fid).

„eine, um bic'ö fein Sdjab ift," antmortete ber Sauer unb ftrid)

mit bem 3unDMä über ben Hinterteil be£ Dberfdjenfelä. „Haft fie eb

aud) gut gefannt, ^uljrmann. Haft eb audj gern bein s
Jtöffel bei il)r

eingeteilt.

"

„3Kein Löffel? 33ctm Ütraubenroirt '? 2öirb bod) bie nit
—

"

„2Soljl mobl! bie Sraubenroirtin ift inöäöaffer gegangen. ÜDfauS;

tot. Haben fie juft oor einer r)o(bett Stunb' in bie Jotcnfammer getragen.

"
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Die 9)togb jtonb fprad^loö, ber ftu&rmann Hatzte oor Überrafdmng

auf fein ©ein.

„3a, warum benn?"

/Beiß man'«? Der sJ)knn«bilber wegen wirb'« ^att bergegangen

fein. SÖeifjt e« et), wie'« bie bat getrieben. 34 fag, bie ift gut weg."

„0 bu ^eilige 3eit!" rief jefet bie <Otagb au«. Reifet c« boa?,

bafe bie Draubenwirtin ibren sJ)iann fo gern gebabt bat."

„3a, "«b aubere Männer nodj lieber. Der ift jeber rcdjt gewejen.

sJRan bat'« ja cb gefe^en in it)rcr Gtoftftuben. ^(Uc £ag ijt fic auf

einem anbern feinem Sdjofe gefeffen. Da« ift ein Hubert gewefen."

Dort unter ben '«Kofefaftanieu bin ging ein ÜRann. (>in nod) junger

SOknn. (£r t)attc feinen £ut auf, fein fdnoarje« £aar mar üerworren, er

ging ganj langfam, mic unentfajloffcn. ©r ging bem ^farrbofe m. Die

am Brunnen taten, al« fäben fie ibn nidjt. ß« mar ber Sraubcnwirt.

SBeim Pfarrer foll er mit gefalteten Öänbcn um ein cbrlid)c«

23cgräbnt« gebeten Gaben. Sie märe freilid) nidjt ganj fo gewefen, mie

fic l>ätte fein follen, aber gern gehabt babc er fie bod). Der Wrtf

bätte gefagt, fie märe ein franfe« öeut gewefen, fie t>ättc balt fo eine

Diatur gebabt. Gincn ©rief r>ättc man gefunben, ba ftebe wa« brinneu.

(£r bringe ir)n, menn ber £crr Pfarrer mollt lefen.

Dicfcr mehrte mit ber fcanb ab. „(Sine Selbftmörberin ! Da wirb

nidjt« gebetet unb nidjt« geläutet. 3a) barf uiajt unb idj barf niajt."

Da ift ber Sraubcnmtrt traurig wieber fortgegangen.

Den ©rief battc man in ibrem 3immerförba>n gefunben, ganj

obenauf über Siabclfiffen unb 3mirn. Die 3eilen mareu fd)nell unb

fd)ief f)ingcfd)riebcn über ba« ©latt, fic mareu an t&rcn sJOiann gerietet.

Diefer ©rief f)attc bem Sraubenmirt fdjier ba« £>er,} gcfpalten. @r r>attc

ü)n bann bem ©emeinbeoorfteber gezeigt, mit bem er auf ber ©äffe

jufammeugetroffen. Da« mar ein fajlanfer bagcrer sDiann mit einer

grofjen ©lafce. Dian fab biefe ÜHafcc, fo oft er an einem ©ilbftötfl

uorbeifam unb feine febwar^e iudnnüfcc 50g. (*r 50g fic ftet« fcf)r tief

unb fefcte fic erft mieber auf, menn ba« Öeiligenbilb weit babinter lag.

(Sr war immer glatt rafiert unb ba« al« „©urgermeifter", unb ertrug

immer ein fdunarje« Sudjgcwanb, weil er aud) ba« Wmt eine« JHrdjen;

oorfteber« uerfat). %\\ eonu- unb Feiertagen jünbete er in ber #ird)e

bie Üic^tev an, fammeltc mit bem Klingelbeutel
s
J!tfün;,en ein; bei 9BaU»

fabrteu mar er JBorbcter unb Dorfanger unb benabm fid) mit bemütig

oorgebeugtem Raupte jtet« febr crbauliä). Dtcfcm Dtannc t)nttc ber £rauben-

wirt ben ©rief gezeigt. Der ©orfteber ftedte feine ©rille auf bie 9Jafe,

la« ibn, la« ibn ein jweite«mal, bann legte er iljn langfam jufammen,

ftedte ibn in feine Jörufttaföc unb fagte: „Da« ift nir für bie £eut.

Den ©rief mufjt nit umeinanber geigen. 34 beb bir ir)n auf."



3n bcr £ifd)lern>erfjtatt pöbelte ber ©efetle an ben Sargbrettern.

„(Hu 93ettftattl für bic Sraubcnnrirtin

!

u
ladete jemanb jum offenen

ttenfter herein. „£aft bidj aud) bmm gefümmert, gelt?"

„3dj ben!' roo&l!" brummte biefer furj nnb bic geringelten Späne

flogen pfeifenb au3 bem £obe(.

Iluf bem ftrieb&ofe waren jmei Üttänner befdjäftigt, eine ©rube

auäjufdjaufeln. £er eine (jatte einen jicgelrotcn Vollbart, ber anbere

einen fdjroarjen Sdjnurrbart. (Hn brittcr fdjafftc mit einem £>anbfarrcn

bie ausgegrabenen Steine unb Änodjcn an ben Rain hinüber, $ie jroei

©rabenben frühen iljre Wrmc mandjmal auf ben Spatenfticl unb flauten

bnrd) bie offene £ür in bie natje $otenfammer, roo auf einem Säjragcn

bie Seidje tag. Man faf) au3 bem Xunfeln oou ujr nur bic ftuftfofyleu

ber $rauenfduif>c $ie 3)iäuner plauberten fäjmunjelnb über biefc Sc&ufjc

unb über bie Strümpfe. Sic ergingen fid) in Erinnerung „an aUerf)anb

Tummbcitcn," bie i^nen f)cute noaj Spafe ju mad^cn fd^ienen.

„Um bie SäW ift'S eigentlich fajab'/ fagte ber Rotbärtige.

„58irb fidj nit oiel roc&rcn, roenn bu u)x fie auSjtefjft.

"

„fcat fidj nie üiel gemeiert," ladjtc ber anbere. „Gtot, baß fie

fjin ift."

£a rebete bcr Äarrcnfdjicber brein: „£a ift'ä Galt immereinmal

luftig gcroefen, gelt? $ajumal, mie bu ibr beim Mmroirt ben firatm

pamperl ^aft aufgemartet
!

"

.©alt'« Waul!" fu&r if>n ber Rotbärtige an.

#rampamperl, fo nennt man in jener ®egcnb ben mit gebranntem

Surfer ücrfefcten ©lüljmetn, bcr bei au£gelafjenen ©elagen beliebt roirb,

um „bic vBetb£bUbcr toll ju madjen."

%m nädjften Sage fd&ob ber Rotbärtige ben Sarg aus ber £otem

fammer biä an ben Ranb bcr ©rubc bin, fo fnapp, bafj er enblid)

übertippte unb mit bumpfen ©cpolter Ijinabftürjte. 3u
flc fl

fn roar ber

iraubenroirt, feine alte Dtutter unb ber 33e5ir!§fommiffär. Sonft nie*

manb. s
Jlu§erfmlb bcr Umfricbung ftanben ein paar müßige Scutc unb

matten i&rcr ßntrüftung 2uft barüber, bafe ein foldjcä „fclbftmörbcrifdjcS

•WcnioV in gemeinter ßrbe begraben toerbc.

Wad) bcr 6inf<$arrung ging bcr Srnubemoirt ^urn ©emeinbeoor-

fteber unb verlangte oon ibm ben Sörief jurüd. $er 9)iann erinnerte

fid) perft ni#t, oon meinem ©riefe bic Rebe fei, bann burd)fud)te er

feine Sätfc unb fagte enblidj, bcr Söifaj müffc oerftreut morben fein,

ober gar in ben Ofen geworfen. $ie 3)tagb pflege beim MuSftaubcn

ber tfleiber foldjeä 3CU9 njegjutun.

Woä) an bcmfelben Sage fperrtc ber Sraubcnroirt fein ©aft&auS.

Wer e8 mar um ein paar Sabr ju fpät.
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3m jPorfhirdjIjof . .

.

3m £orf!ird>ljof bie flreuje ber ^Bauern

^Dtüffen f<t)ier in bie ßroigteit bauern;

$enn auch, bie Sabrjebnt' unb Sabrbunberte allen

Sinb forgfam rote bic »on geftern gehalten:

9leu eingemeißelt unb eingebrannt

$ie alten €pril(t)e »on liebet Qanb,

Sergolbet ber GhriftuS unb 9lam' unb 3at)r . .

.

Unb nie bebeul jam ber 2otc war . . .

„SBa§ feib benn i Ijr bor ber 2Beltgef<t)ict)te?" - -

So fitjt ber $rofefjor eu<t) ju Öeridjte.

3$ aber r)ab'8 in ber Sbronit gelefen,

SBie tjart unb ftömjd) ber Stoben geroeien,

S8ie ber JBilbbad) über bie €aaten grbraufl,

58ie oft ber 8einb in ber ©egenb gekauft . . .

9hm grünt es unb blüht es unb ioäcr>ft unb gebeizt:

3t)r tjabt ein SRe^t auf Unfterblidjleit.

C an 9 Kubo iff.

Sliülel Seiht, kv $Mtmti$Uv.

„WuS meinem Sieben" oon Qfr. 9Jt. Selber, herausgegeben »on flntou (S. 3 Hönbach.
Üßien. »erlag be§ literarifchen Vereines. 1904.

m Sommer be§ ^a^red 1870 l>at meine $öanberluft midj in ben

Söregenjermalb geführt, mo idj einc£
silbenb3 im fleinen ©ebtrgö-

borfc eßoppernau abraftetc. $m UöirtSljaitfe bafclbft gab eö ein auf-

geregte^ £in- unb £erreben jmifajen SSaucrn unb einigen f$remben. Um
einen (drabjlein fmubelte e§ ftdj, ben ^frembc auf bem Äirßbof bafelbft

fcfcen unb ben bie ©emeinbe unb baö Pfarramt niäjt annehmen wollten.

Dbfdjon er einem beä 3af>re# Dörfer oerftorbetten Sdjoppernaucr $)orf-

infaffen oermeint mar. Xcnn biefer :£orfinfaffe mar ein Sonberling

bebenflißftcr Wrt getoefen. Qmax ein £)irtenbauer roic alle anberen, aber

nebenbei fmttc er neujeitige Sßriftcn gelefen, in ber ®cgenb oerbreitet,

felbft oerbäßtige 58üä)er getrieben, allerbanb abrocnbifäjc (£inriä)tungen

aufgebraßt, gegen bie bodnoürbigc ®eiftliä)teit gearbeitet, wobei er oon ben

Freimaurern untfrftütyt toorben mar! 23ei einem folgen !3Jlenfd)en ift man

frolj, roenn tr)n ©ott frübjettig abruft jur Sicßcnfßaft, aber man fefct

ifym mitten in ber fatfwlifäyn Jotengemeinbe fein 1)enfmal. £cr $enf-

ftein ftebt atterbingS deute auf bem ®rab, bod) audj obne feiner roeife

man, bafi bic Sreunbc jenes SBorarlbergcr 5Baucrubiä)ter3 unb Reformators

gefiegt böben, unb jeneä 2Öirt8bou3, in bem bamalS ber SSeremigtc fo

taut gefajmäbt morben, bot fiß feitber burß bie ^remben, bie naaj

bem entlegenen ^llpenborfe famen, mobl auß um £an3 90üdjcl gelber«

®rab ju befußen, ju einem ftattliäjen ©aftbof aufgefdjnmngcn. $a£
jüngere ©efßlecbt oerefjrt bonfbar ben Mann, ben bie SBäter oeraajtet batten.
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$ic au* bem 33olfc f>eruorgegangenen Selbftlerncr (ut bcutja) sHuto--

bibaften) madjen in bcr beutfdjen (Seifte*rcpublit eine beträajtlidje fta&l

au*, ©anj einzig aber unter biefen oelbftlernern fte&t bcr &irtenbaucr

oon 5a>ppernau ba. £afj ein Stauer, ber nur leine jmeiflatfige $orf*

idmle befugt, ber mit harter ©auemarbeit, mit Wrmut unb allen

erbenflidjen ffiibermärttgfettcn ju fämpfen f)atte, baut nod) f)albbltnb mar,

burä) Selbftbilbung fig git einem roeitfgaueuben abgeflärtcn (Seifte, ju

einem roabren Rünftler emporgearbeitet bat, roie
s
J0Jia>l ftelber, ba* ift

gcrabegu beifpicllo*. 3Bout bann alle untere fnftematifierten Siteratur-

tdjulen, bie auf normalem 93ilbung*roegc und bi* über bie Unioerfität

binau* verfolgen, wenn ein ma&rfoaft ftarfer ©eift allein au* ftd) f>erau*,

nur Don jufälligen SBorbilbern unterftü^t, ein fo tiefgrünbiger Xenfcr,

ein fo fräftiger Former, ein fo ooUenbeter etilift werben fann? Unb

ba* §ntfa)eibcnbe: bie Selbftbilbung biefe* 3Jtonue* bat bie Urfprüngligfeit

»eine* Gljarafter* nid&t ju £obe gebilbet! 9ln Älletnigfeiten merft man

ttuar, ba§ gelber« SJud) „
stfu* meinem Scbcn" unter bie £>änbe eine*

£djulmeifter* geraten ift; aber einen folgen edjulmeifter fann man

iid) gefallen laffen, er bat für ba* Siebenbiae unb sBcrbcnbc unferer

Bprage ein menfgliä) füblenbe* £erj. Xic föftligen $olf*au*brütfc,

bie bem bogbeutfgen £til fo berounbcrn*roert eingefügt finb, f)at

bcr gelehrte Herausgeber in 9lnmerfungcu erflärt, nigt aber auöge^

brogeu, mic e* mang anberen 5Bolf*bigtem oon mutigen SguU
meiftem fgon gefgefjen ift. Geborene 5Bolf*bigter, felbft menn fie nog

io feblerbaft finb, fann man einmal uigt oerbeffern, obne fie ui

ocrfglcgtern.

$m 33regenjermalb, ganj hinten in einem ©ngtale be* Öoggebirgc*,

ftebt ba* $)orf ©goppernau. $ort mürbe im 3abre 1H39 einem armen,

braoen Hirtenbauer ba* Söbnlein Hau* '«Uiigel geboren, ^iejer Hau«

}Jiigel ift felbft Hirtcnbaucr gemorben unb geblieben. Wbcr al* iolger

bat er mehrere nab^u flajfijge Digtertocrfc oerfajjt, Inn jig für bie

gefellfgaftlige unb geiftige Befreiung jeine* üBolfcö cingefejjt unb ift,

brcifjig ^iarjre alt, al* SJiärturcr feiner 5agc geftorben.

£einc Sugcnbjeit crjäljlt gelber felbft in bem üorliegenben Sikrfe.

ß* ift eine 3Irt $btfl, aber ein*, ba* ben fiefer fefjr traurig magt.

lern Öan* SJiigel gelber fehlte ju feiner Begabung ba* (Slücf, ju feinem

Erfolg ein längere* fieben. ®leig bie Watur battc it)n übel bebaut, fie

gab gm einen fgmägligen Körper unb einen 3el)fef>lcr im redeten

fluge. £er Änabe mürbe ju einem Jiurpfulgcr gebragt, ber — anftatt

ba* redete $luge $u feilen — in betrunfenem 3«fta«oe a"g ba* linfe

iugrunbe gerietet f)at. Wlfo ^albblinb b.at ber sJJiann, oon allerlei äußeren

$cr&ältniffen gebrüdt, oon fettenen Bibcrmärtigfeiten oerfolgt, feinem

unbänbigen 53ilbung*burfte ^u genügen fudjen muffen, ^irdje, tfü&e,
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Atalenbcr, £äfe unb Älaffifcr, biefe fünf £ umgaufclten oerworren feine

3ugenb. ßS ging wie bei allen feinen 6chirffalSgenoffen, bei benen in

ber SBüfte einer oerftänbntSlofen Umgebung ber ejotifche #eim fich ent*

mirfeln muß. 3ucrft ber inftinftioe £>ang pm Sefcn, jumeift ohne baS

©elefene 311 uerftehen. Wach allem bebrutften Rapier wirb gefafmbet, es

^eigt fich ^inbigfeit, Sucher aufzutreiben, melier 'Mrt immer: ©ebet

bücher, Erbauungen, Tierarjneibücher, felbft Stifte unb Steuerbriefe

werben nicht verachtet; bann 3Hätfel^ unb Schmänfefammlungen, Oeiligen-

legenben, SoltSfalenbcr, bitter- unb 3iäubergef<hichten, Sricffteller, Iraum^

ausleger, Romane, 9icifebefchrcibungeu, Sruchftürfe oon Älaffifern, poli-

tifche ^ürteiWrifteu, WaturgefchichtlicheS, PnlofophitcheS. ©elefcn wirb

alles», oerbaut baS menigfte, unb was mit einem s
JOiefigebetbuche begann,

enbet oft mit atbeiftifchem
sJJtoterialiSmuS. Wber babei bleibt'S nicht,

ftrembc ©ebaufeu werfen eigene ©ebanfeu unb werfen baS Semutjtfetn,

bajj eigene ©ebanfen berechtigt finb, ausgebrochen 51t werben, Tie

Seele wächft unb fommt }u fich, fdjöne Sorftellungen ringen mit bem

WltagSjammer bes Lebens, baS $erj wirb immer reger, ooller, m\

geberbiger. Wber bie OrtSgeuoffen finb ftumpf unb bumpf, uerlachen,

meiben ihn, ber anbcrS ift, als fie — unb nun beginnt bie Sprache ber

^infamen — baS Schreiben. Bücher unb Schriften Rieben 00m Berufe ab,

ber 3Mami gilt für einen Taugenichts, bie Äluft wirb immer größer, bie

©cguerfchaft fcinbfeliger, unb oft ift eS nur noch bie ©utmütigfeit unb

äußere Spafihaftigfeit beS SonberlingS, bie baS Sanb nicht ganz jerreifeen

läfct. 3m beften ftalle wirb fo einer im Crte nicht ernft genommen,

währenb es ihm felbft bitter cmft ift um baS 'JÖienfchenleben. Ten guten

jungen Bichel hat man eine Beile fo mitlaufen laffen, t>ot ihn oer

ipottet unb bo<h gerne gehabt, hot ihn heute an fich gebogen, morgen

oon fich ßeftoftett, neugierig ihm über bie Wchfel in bie Sucher gegurft,

um neues 'Mfttraucn gegen ihn ju fchöpfen. Sachen ocm Erleuchteten

unb ber trägen 30fenge gibtS (eine ©emeinfehaft.

3in feinem 21. Lebensjahre ftürjte $anS Bichel bei einem Srürfem

bruch in bie }l<h. 3u ber Lebensgefahr hatte er Gelegenheit, bie $erj;

lofigfeit ber Leute fennen }u lernen, unb ein Wann, ber ihn fdjliefjlich

boch rettete, befam Dom kirnte nicht einmal bie gefefcliche LebcnSrettungS;

prämic ooll ausbezahlt; um ein fünftel würbe ber „Süchelgurfer"

niebriger tariert als ein gewöhnlicher ©aiSbub. IDiit 22 ^a^ren heiratete

ftanS Bichel ein braoeS 3)täb<hen, baS auch heimlich ben Richtern ergeben

war unb nun fchien ein glürffeligeS Leben anheben ju wollen, 3Rit ber

Schilberung biefer £)ochjcit fehltest gelber baS Such „WuS meinem Leben",

freilich hatte er im Sinn gehabt, einen ^weiten Teil folgen ju laffen,

aber ba begannen bie fdjwcren SiMberwärtigfeiten unb grimme kämpfe,

bie baS lefcte drittel feines Lebens ausgefüllt haben.
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$er ÖerauSgeber bat f^felbcrö Selbftbiograp&ie mit einer glän^enben

literariföen Einleitung üerfcf)en. Diefe roürbigt tooty Oelbers poetifdjc

Bebcutung, gebt aber, meine id), bem Bolfsmannc unb ^Reformer au*

bem 3£ege. Unb gerabe im fojialcn 5Öollen unb SBtrfen liegt bie Eigenart,

Öiröfec unb ber Sdjlüffel jur bidjterifd)cn ßtaft be§ merfnmrbigen Cannes.

Är Sanberä ©er!: „üaä Öeben f5?clberö
f
beä Bauers, $id)tcr3 unb

BolfömanneS auOem Bregenjcrmalbe*' (1876) nidjt fennt, auä biefem

neuen 33ud)e, ba3 oou mandjen eine Biograpbie genannt mirb, erfährt

er nidjtä oon ben Jäten unb Sdntffalen be$ Felben in feinen reifen 3<*()"n.

Ter Öerauägebcr bat eine oollftänbige Biograpbie ja ntdjt liefern roollcn;

er wollte mit feinem Kommentar nur bie 3ugcubgefd)id)tc begleiten, fo

weit fic oon gelber felbft vorliegt.

Slber erft nad) s
Mfd)lufe biefer 3ugenbgefd)id)tc beginnt gelber*

£eben grofejügig )u werben.

infolge feiner Erfahrungen unb feineä weiteren s
iÖeltblitfe$, ober

roobl aud) feiner »erbitterten Seele, bie urfprünglidj fo finblid) barmlo*

unb beiter gewefen, batte ber Sd>ppernauer £irtenbauer managen £ieb

gefübrt gegen Berrottung in Scben unb 3Öirtfd)aft unb aud) gegen Ent^

artungen ber .tfird)e. Bielleid)t liefe er im tfkfüble erlittenen Unreales

fid) }it weit binreifeen, benn in einem £id)terber$en tragt nid)t blofe

guter, fonbern aud) böfer Same buubertfältige ftrud^t.
sMer bie Wot ber

3eit »erlangte Jäten, gelber liefe fid) in fokale Bestrebungen ein. So
fudjte er einen #äfebanblung£oerein für ben Bregcnjcrwalb in3 tfeben

$u rufen, bann grünbete er eine Sd)oppernauer Bicboerfid)erungSgefcll-

idjaft, regte uir „öcnoffenfdjaft ber Stitfcrinncn " an, ju einem „ÖatüV

roirtföaftüdjen Srocigocrcin

5

ur Errid)tnng einer Bolföbibliotbef für

ben Bregcn^crwalb. Seine ^länc jtonben auf fo^ialbemotratifd)em ©runbe.

Ta* werfte in jenen Jagen ber OMrung unb Unyifricbenbeit manage

fajlummernbe Neigung, ttö 'JWfetraucn feiner 30iitbauern fajlug all

mäblid) in Vertrauen um unb er gewann einen grofeen $(nfyang. Oft

mar feine Stube ooll oon dauern, benen er ßeitföriften »orlaä, mit

benen er ben £affalle ftubierte. „Beten, wenn cä laut' unb }ablen, menn

ei gebeut," mar bteljer Bauernregel gewefen. ^e^t biefe c3: „Arbeite

unb webr bidj!" — $ic Beworben maren oon biefem fonberbaren Bauern --

geifte nia)t entjütft; bie ©eifttidjfeit nod) entfdn'ebencr erftärte bem neuen

Propheten ben tfrieg. s)ln ben alten, oon AHnbbcit auf tym oertrauten

gütigen Pfarrer batte er fid) liebeooll angcfa)loffen ; ber neue mar ein

barter Eiferer, gegen ben trat er auf. Unb nun erljob fid) baä ©erüdjt,

ber gelber begebe oon Freimaurern ©elb unb müffe bafür im ^anbc ben

tatbolifaVn ©lauben abbringen. ®elb mar au» 3>eutfd)lanb allcrbings

gefommen, eä mar baS Honorar für Erklungen, baä gelber oon ber

„©artenlaubc" unb anberen Blättern erbielt. $enn braufeen im 9teid)
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batte fein literarisch Talent fd)on £$reunbe gehmben. DaS ficigerfe

freiliä) feinen Ißlut unb uerfä)ärfte babeim beu ©egenfafc.
sHn Sonntagen

beuteten bic aufgelegten Sd&oppcrnauer mit Ringern auf ben „^rrlc&rcr",

ben „Wntidjrift". Xtx 33ater bcS Pfarrers riet, man möge bem £alb*

blinben auä) bah eine gefunbc -Hugc ausreißen, benn er fei ber Sonne

©otteS niä)t mert. Xabaffauenbc ©auernburfdjen brobten U)tn mit bem

Xotfä)lagen, unb fein ÖauS, fagten fie
f

ftünbc fdjon lange nidjt mef>r,

menn man eS allein Derbrennen fönnte! tiefem ^ßöbet gegenüber ftanb

^Ridjel Qfelber allein mit Bcib unb ßinb, unb einer alten, troftlofen

•Dhtttcr, mitten in feiner Wrmut.

3m $rüf)iabrc 1867 flol) er, üon feinem treuen SSeibc begleitet,

naä) 23lubcn$ ju einem Sdjmager. Dann ging er naä) Deutfdjlanb, mo

ir)n ©önner aufnahmen, SBemunbercr umfdm>ärmten, bis er tum £cim=

roelj naä) ber Familie unb ben 53ergen erfaßt, roieber jurütffefjrte in fein

liebes, gegen if>n fo feinbfeligeS ßanb. 2öic fä)on fo oft, nafjm er fiä)

nun mieber oor, um alle Söeltoerbeffcrung fiä) niä)t mefjr ju fümmem,

nur feinem 3toucrnberufe $u leben, roic er tatfäd>lid) einmal alle feine

Sdjriften üerbrannt ^atte
r baft tyn niä)tS mebr lodfe unb beunruhige.

Dod) immer mieber rife fein beißeä ftcrj, öielleidjt nun mit auä) ber

teljrgcij if>n }u fojialiftifdjen 53ejtrebungcn t)in. — tiefer beftänbige

£ampf mit firf> felbft im Vereine mit ben nimmer rufjenben 9(nfeinbungeu

oon aufjen fyatie benn feine ficbcuSfraft aufgejebrt. Sein Öalt mar nod)

baS treue SBeib gemefen, unb als er 1868 biefeS burdj ben £ob oerlor,

roaS feine Wadjbarn als eine roobloerbiente Strafe ÖottcS erflärten, mar

cS auä) um iljn gefä)ebcn. (Sin ^abr fpäter träufelten bic 2&älbler lieblos

baS ©rab beS Cannes ju, ber feinen £cimatSgcnoffcn geiftig )tnb mirt-

fdjaftlid) ein bcffereS SoS f^atte fRaffen motten.

Grft mer biefe SeibenSgefdjid)te fennt, mirb in oorliegenber ^bnlle

„%u$ meinem Öeben" audj baS üefe unb Xragifdje gan^ erfäffen.

DurdmuS uid)t bie $üd)erfreube, baS „öiterarifä)e" mar bem £>ans
s
J)fidjel ^Iber bie £auptfadjc geblieben, er molltc oor allem ctma*

$üä)tigeS, Üßraftif^eS, WufflärcnbeS unb 33efrcienbeS leiften. 3« öe^ug

auf meifter^afte ftorm unb innere (hirmirflung beS gelben fönnte mau

Oelbers 3«Öt«bgefd^id^te mit .Kellers „©rünem ftcinriä)" ocrgleidjen, nur

ift in ^elbcrS einfadjer ©cftalt oiel mebr Südjtigfcit unb in feinem

®cfä)itf eine unocrgleidjliä) größere Jragü, als in $einrid) See. Unb

roüljrcnb Heller UÖabrbeit unb Dtdjtung bot, gibt gelber Sabr&cit allein,

ißabrbeit o&ne Sclbftbetrug unb Selbftbefdjönigung, ein ftrcngcS 3"«'

geridjtgebcn mit fid) iclbft, ein beifjer Drang, nid)t etma in tfunft unb

^ilofopljic, oielmebr im berben Öeben etmaS ÜicdjtcS ju leiften.

Srcilicb, bie Spuren feines fojialen SSirfenS liegen nid)t fo offen

ba, als feine Sdjriften. Unter biefen nennt mau:
ff

sJiumamüllcr unb
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ba« Sd)roarjatofpale", „Tie «Sonberlinge " ,
„$lrm unb '.Heid)" unb

befonbcr* /Mu* meinem Öcben". Tic cnblidje £>crau£gabe beö teuere»

ift ein Söcrbicnft ^djönbadja. 3d) fwffe, baß unfer berühmter ßiterar-

fciftorifcr audj bie ©ieber&erauögabc ber übrigen Sajriften bcranlaffcn

unb leiten mirb.

2BiU ber Teutfdje feine Torfliteratur budjen, bie Ahilturgefd)id)te

feiner Älpler fdjreiben, bie genialen Sonbcrlinge feine* SBolfcs iä&len,

fo mirb er ben SBorarlbcrgcr 33auernbid)tcr nidjt überfein bürfen. R.

9Ja$ruf »on Jcftf RHvam.

|^Sn ber Qtit b** Sdjulauffdjwungeö bräugteu üiele 2ef>rcr au* ben

$g5 beutfdjen ©auen ßjterrcidjs na# Söien. Tortfoin waren aller s2lugen

gerietet. Tenn in ber Äatferftabt matten fiä) bie Segnungen bes Wiä)**

üottefdjulaefefceS suerft geltenb unb jeben ftrebfamen jünger ^eftalojji*

y)g e* mädjtig in ben 93annfrei* ber fiefyrerfüfjrer Tittcä, $Rair, 93obie«,

Äo&ler, Reffen unb ber anberen ißerfünber ber Sefjren Tieftermcg*. @iu

ftorfe* grctynlfin fjattc fi<$ aud) au* ber Steicrmarf eingefunben unb e*

waren reajt brabe Sdjulmeiftcr, bie fic un* über ben Pemmering gefdjitft

Ratten. 3$ nenne nur ben fingluftigen ©rofjbauer, ber feinen $enor

im ecfyibertbunb erfdjaflen lie§, ben maderen üDiifufd), ben roanber-

froren Souriften Spider Wnbrea* unb $afpar £an*, ferner* bie

roaderen Megen ftaimunb ©ottfjarb, Sdjmib^örg, ©aar ÜiHfli,

©ailMfer ftubolf, Äopeenu ^eopolb, ©rofefa^ebt ^ubmig, 6&rlia)

$ranj unb niajt al* legten ftranj 33 ud) neb er, ben So&n ber fyotyn

3?eitfa? unb bc* 3)iürjtalc*. 3n SBeitfa) mar er ju £>aufc unb im 2Rürj--

tale fcattc er ftdj bie erften päbagogifdjen Sporen berbient. fluerft in

'Bartberg, bann in Subenburg unb 1870 in Tonamifc, üon mo er

}wci Sa^re fpäter nadj Sitten überfiebclte.

Ter junge Sdjulmeifter braute au* ben fteirifdjen 33crgen einen

Äutffad üoU 23elobung*befretc unb ein £>er, Doli Öcimatlicbe mit in

ben neuen SBirfungöfrei*. Seine eitern maren freujbraüe sJNüller*lcutc

unb ließen t&ren Sranjl ferneren ^er^en* jief)cn. Ter guaten Uhiaba

ging e* befonberö naf>e unb fic mürbe erft bann ruhiger, als fic fid)

burd) öftere 93efud>e überzeugte, bafe bic leid>tlebige SiMenerftabt bie feften

förunbfäfce i&re* eo&ne* nidjt erfdjüttern tonnte. SBudntcber blieb feinen

Sieben unb feiner Heimat getreu. @r mar ein Stcirer üom 8d)cttcl bi*

}ur Sofjle, in Spraye unb ®ebcrbc, unb mar ftol^ auf bie Erfolge

feiner ßanbaleutc. „Söieber ein Stcirer," pflegte er $u fagen, wenn
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einem babeim ober in ber ^tombe etwas gelang. Da jäf)lte er bie

berühmten Dieter, Älomponiften, 9)taler, 33ilbr)aucr, Sdwufpieler, $lrjte,

fünften, belehrten k. ber Neibc nadj her unb fang bajn ba§ Sieb

Dom Dadtftein ober ba3 „58übl oom fteirifchen Öanbl". Unb wenn einer

ftoanftcirifd) jobeltc, ba ging fein fterj auf unb tioK Vcgeifterung fttmmte

er mit ein in ba£ tönenbc Öob ber heimatlichen Söerge. Diefe QeimaU

liebe jog ihn immer mieber in bie SBeitfd) jurütf, unb wenn er einem

armen i'aubSmannc in Bien helfen fonnte, fo tat er eS oom £>er$en

gern. SBudmeber war 9)titglieb Dieler Vereinigungen, am liebften gehörte

er ber ÜBiener Steirerrunbe an, wo er ein gan} anberer ^Üienfc^ würbe,

benn fein Veruf unb ba£ Veftrcben, bie jabllofen Sünjdje feiner Vor*

gefegten tu-s ins detail ju erfüffen, Ratten aus bem freien Sohne ber

Steiermarf ein Cpfer treuer üpflid)terfüllung gemalt, einen mit Arbeit

überbürbeten Sdjulmann, ber in ber Wuäübuug feinet Dienfte* auf fidj

felbft oergajj. Unb fo t>olte ihn ber Xob btreft Dom Sdjreibtifdj weg, als

Vudhneber fidb eben für ben Nürnberger bpgienifdKU ßongrcfc oorbereitete,

auf bem er einen Vortrag über „ Reinigung ber SduUbäufer" hätte galten

foflen.
s
)tuf bie Mängel in ber eigenen ©aut hatte er im Crange ber

0>efd)äfte oergeffen, biä ihn bie Schmerlen aitfd tfranfenlager warfen.

Wittag* fprad) ich ihm nodj Iroft ju, abenbö mufete er bereite operiert

werben — unb in ad)t lagen haben wir ihn auf bem SkttfaVr Srieb^

bofe begraben.

VudjneberS lefcte 5al)rt oon Sien biä jum neuen £d)ulbaufe in

Veitfd), wo er aufgebahrt worben war, gestaltete fid) 311 einer impotanten

Jrauerfunbgebung, bie nur einem Spanne oon fötaler Üöebeutung $uteil

wirb. s
iltö ber Sa^ubertbunb bei ber (Hnfeguung in 2öien bem treuen

lUitgliebe ben Wbfcbiebägruf; fang, fab id) mand) wetterbarten Äameraben

weinen, unb alö Alollege 9i ö ^ e r am offenen Örabc fprad), ba blieb

fein ^luge trotten, „ etcirerlanb" ,
fagte er „nun (>aft bu beinen treuen

Sohn wieber. #ier fteben wir, $ranj 33ud»ieber, beiue $reunbc unb 35er-

wanbten, 2anb£leute, Kollegen, Altern unb JHnber unb weinen um bidj,

ben eblen 3)iann, ber un* fo früh unb jählings entriffen würbe. Du
warft eine 3^eroc beincö Stanbes unb baft bir um ba$ oatcrlänbifdje

Sdjulwefen uuoergänglidjc Verbienftc erworben. Du warft ein ea^teö

Veitfdjerfinb, ba3 feine Oeimat über alleä liebte. 28ir haben bidb in bie

heimatliche @rbc gefenft, weil wir wiffen, bajj bu nur r)ier jene föube

finben wirft, bie bu bir in beinern raftlofcn L'eben nie gegönnt ^aft.

$m Auftrage beS Sebrförperö beincr Sdjulc, bie bu ju fo hohem Wu-

feben gebraut baft, im Namen ber Sdmljugenb, ber bu bein ganjeS

t'ebcn geweiht haft, unb in Vertretung beiner jablreidjen Liener ^wunbc

unb Kollegen finb wir beinern Sarge biö r>ier^er gefolgt, um 9lbf#ieb

oon bir ju nehmen. <pier rufen mir bir auS fernerjerfülltem Qtxicn
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bie legten ©rüfce auS ber Äaiferftabt ju. — Schlafe fanft, geliebter

greunb! Sin biefer Ijeiltgen Statte geloben mir, bein ebleä Wngebenfen

jfets in ßfjren ju galten."

3n ber neuen Seilte ju SBeitfd) wirb ein 93ricf ^udjncberS auf-

bewahrt, ber ba$ päbagogifdje Jhcbo beä Scrftorbenen enthält. „2)iögc

ba3 neue Öauä," beißt e3 barin, „ber l)eranmaä)fcnben Sugenb immer*

bar fein: eine fefte Söurg ber Weligiofität, ber Afatfertrcuc unb ber

iBatcrlanbäliebc, eine
s
4>fto»Mtättc ber bteberen (Sinfad)f)eit unb s

Jiedjt-

iajaffenbeit, ein treuer $ütcr unb ftörberer ber alten guten Sitten unb

(>fcbräudje, ber urftänbigen tfbaraftertüdjtigfett, ein Sdjufc unb Sdjirm

ber emfigcn Arbeit unb ber treuen ^fliajterfüllung, ein weil)euolle$ Heilig-

tum ber Skgeifterung für atlcö 2Öat)re, ®utc unb Sdjöuc. mir

^utfcnebcr ooll $egeifterung oon bem neuen Sdjulpalafte in feiner Heimat

crjäblte, fagte er jum Sd)luife: „Unb am befielt f>at mir ber ©eif)e=

iprudj eines* fjeimifdjen Tidjtcrä gefallen:

W\t weisen bie* £auö in ftürmiidjcr 3»*-

Tic Öeiftcr gären unb liegen in Streit.

Tic Beelen fittfeti unb {udjen nod) Vid)t,

Turd)tt)üt)len ben (rrbbod unb finbeu t» nidjt.

9Ö>ir meinen bieg Jpau* bem göttlichen (Ucift,

Ter »icber bic Wenfäfjeit gen Gimmel weift."

Tabei bebauerte er bic 3e^tabreit^eit uuferer politifajeu 33cr^ältniffc r

bic fid> leiber au# im Sc&ulwefen bemerfbar maä)t. W\x oermiffen bie

fefte leitenbe fcanb unb ba* einl)eitlidje Streben nad) üorwärtS. 9)ian

läfct im weiten ßfterrcia) llnterföiebe in ber Sdnilbilbung berauäwaajfen,

bie gan* unb gar ben 3wetfcn unb 3ic(eit beS Üieia^füoltefdjulgefefceS

roiberfrrciten. So bie Regierung uolifteu Stillftanb unb ftütffäjritt fiebt,

ift fie bttrdjauä niajt fofort bei ber fcanb, um mit allem 9tad)brud biefem

Äreböübcl ju ftcuern ; fie läßt cä rufng anwarfen, ja unheilbar werben,

töefjören einzelne Seile ber Wpenlänber etwa nt$t .ju Öfterrcid), nict>t

yim ©efamtbaterlanbe, bafj man if>r Sdnilwcfen uielfact) ocrnaajläffigt ? $ie

Schule mag ein ^olitifum bleiben, aber fie barf hierbei fein $krfud)£-

objeft werben für föütffdjrittler, fonbern fie muß, weil eä bie Dtodjt-

ftellung be$ Staateö mit jmingenber Wotwenbigfcit erbeifdu\ ein ®cgcn=

ftanb unauägefefcter gürforge unter Skfunbuug beö wärmftcu ^ntereffe*

für bie Wege oernünftigen ftortfdjritte* unb jeitgemäfeer einbeitliä^cr

@ntwitflung werben unb bleiben. 9)iögc batb ber Wann gefunben werben,

bem e3 gegönnt ift, biefem bol)cu unb eblcn ftiele feine eifrigftc Sorge

bauernb juwenben $u tonnen! Wur fo fönnte Öfterreidjä Sdjulwefcn

unb bamit bem Staate felbft wieberum $eil erblühen; nur fo fönnte

auä) enblid) ber wiberliäV £rutf materiellen (SlenbS oon ber £cf)rcrfdjaft

genommen werben, ber wie ein Mp auf unferem 23oltefdntlwcfcn laftet,

unb beffeu äeitgemäjjen ^ortf^ritt in unücrantmortlidtfter Söeifc Ijemmt.
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«udmeber hatte fich ourd) eifrige* Selbftftubium ein umfaffenbe* SBiffen

erworben, ba* er ftet* in ben £ienft ber Sd^ule ftetttc. Sein immenfer

Steife unb feine peinlid)e ©emiffenhaftigfeit würben aud) anerfannt. 3m
3af>rc 1884 jum Oberlehrer ber $nabenüolf*fdjule in ber $hotu*gaffe

ernannt, oerftanb er c*, biefe Anftalt ju einer magren 3Jtuftcrf#ule *u

ergeben, bie mtcbcrholt üon in* unb au*länbifd)en Sdjulmännern befid^tigt

mürbe, ftür fein aufecrorbentlidje* erfpriefetiay* Birten im Sdmlbienfte

rourbe ihm ber Srtreftortitel oerliehen, eine Airäjcidjnung, bie bem oer-

bicnftoollen Sduilmanne in üerhältni*mäfeig jungen fahren juteil gemorben

mar. Er unternahm aud) mehrere größere etubienreifen in« Au*lanb. So
beteiligte fidj 5öud)nebcr im %at>xc 1894 am internationalen #ongrefe für

Jpngiene unb Demographie in 93ubapejt. 3^ci ^at)rc barauf bereifte er

jehn hcroorragenbe beutfdje Stäbte jum etubium ber auf bem (Gebiete

ber ©ä)ulf)tigiene oorhanbenen SBorfehrungen. %m Auftrage be* SBicner

Stabtrate* begab fid) Direftor 33u<hneber im %al)xt 1900 jur 5öclt~

au*ftellung nadj $ari*, mährenb weldjer ein internationaler Unterricht*-

fongrefc abgehalten mürbe, Da* Ergcbni* biefer Weife legte er in bem

33erid)te „$ari* unb 2Bien" nieber, beffen »eröffentliäjung ber »erfaffer

leiber nicht mehr erlebt hat. Doch mürben feine Seiftungen anerfannt

unb ba* franjöfifchc Untcrricht*minijkrium hielt bie Dielen Anregungen

iöudjneber* für fo mertooll, ba& e* ihm eine feiner hofften Au*jeidV

nungen ju teil merben liefe. Er erhielt ben „^almenorbcn" mit bem

Ehrentitel eine* „Officier d'aeadämie fran$aise'. E* mar bie erfte

berartige Au*jeichnung für ben oerbienftoollen ^äbagogen unb bafe bic-

fetbe au* ber $rembe fommen mufete, beroeift mieberum, mic menig ber

Prophet im 2kterlanbc gilt. Senn man feiner beburfte, mufete man ihn

fajon ju finben. Sein Warne mar unter ben Ejpcrten unb Delegierten

bei Enqueten, Aommiffioncn unb Äonferenjcn oft ju lefen. Sule&t bei

ber OrthographieEnquete, mo er für bie meiteftgehenben SBereinfadjungen

eingetreten ift.

Ein befonbere* Ehrenblatt üerbienen SBudmeber* Söeftrcbuugcn auf

humanitärem ©ebiete. AI* echter jünger ^eftalojji* galt ba fein ©runb*

fafc: Alle* für anbere, für fid) felbcr nicht*. Er oermaltetc mehrere

Sdutlfaffen unb Schülerlabcn, bie er in befter Crbnung jurüdliefc; leer

mar nur feine eigene Waffe, bie für jeben guten 3™** offen ftanb.

Bie oft habe ich ihn animiert, er möge fidj biefe* ober jene* $heater--

ftütf anfehen ober ein Äon^ert anhören. „3$ habe feine %t\t unb fein

©etb," mar gemöhnli(h feine Antwort, bann oerfdjmanb er roieber unter

ben Katalogen, heften, Aften unb ©efd)äft*büchcrn. Einmal gelang e*

mir aber boch, ihn au* feiner ßanjlei ju lotfen. 3<h gab ihm „Die

^olitifcr" oon föubolf £cmel ju lefen unb am näajjten Sag mar er

fdjon im föaimunbtheater. Auf meine ^fragc, mie er fid) unterhalten
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f)abe, jagte er ganj aufgeräumt: „Nu«gc5cichnet. 3<h fab üiele SBcfannte

im ^ublitum — unb auf ber Sühne."

5?ua)ncber mar nicht verheiratet. Sluch baju hatte er fid) nict)t

3eit genommen. 3)?abamc Sßäbagogif tiefe feine anbere Sfrau in« §au«.

Xoch mar er ein Verehrer fdjöner grauen unb im ^arteienoerfehr ftet«

SUüorfommcnb. Einmal brachte ihn aber ein mciblidjer Vefuch bodj in

Verlegenheit. $a fam ein 3Räbd)en in feine klaffe unb liefe fiä) in einer

Vanf häßlich nieber. 3)er Direftor mar ber Meinung, bafe e« bie

Schmefter eines Schüler« fei unb führte ba« tfinb öon klaffe ju klaffe.

mürbe aber nirgenb« agno«jiert unb jum Schluffc mufete ber Schul*

biener auf bie Suche gefd^teft merben, ber al«balb mit einer 3?rau au«

ber 9Zaä)barf(haft fam. $iefc nahm ba« Äinb in Empfang unb erflärtc

bem überragten $ireftor, bafe e« fein Stäbchen fonbem ein tfnabe fei,

ber allerbing« noch ben Littel trage. „
s)lber ba« fommt batwn, mcil'«

felber fane tfinber bab'n, " fchlofe bie refolutc ftrau ihre Stanbrebe unter

beifälligem liefen öon Seite be« Sircftor«. ©in anbere« 9)cal mürben ihm

^mei ^bc^chiilen gebracht, au« benen fein 2Sort heranzubringen mar.

„Afra, Saubftumme," badete fiä) ber Schulmann unb menbete fo-

fort feine beim Saubfhtmmenfur« gemonnene ^iethobe an. Vergeblich,

bie jmei «Stummer! blieben ftill. Da fefcte er fie jufammen in eine Vanf

unb übertiefe fie ihrem Schicffale. Unb fiehe ba, bie beiben Schuffal«-

genoffen begannen fofort $u fdjmä&en, aber nicht bcutfdj, fonbem tfchechifch.

£« roaren jmei Vöbm au« bem Wachbarbejirfe ftaooriten, mo e« noch

mehr Vertreter biefer Nation geben fott. Wer er hat auch biefe

Oerjen gemonnen unb bann, als ich ^n Vuben ba« (Srinnerung«bilb

übergab, melchc« ber Öehrförper für bie ßtnbcr ber Schule herftellen

liefe, ba trübten fich ihre Wugen unb fie fagten traurig: Wrmcr pane

Tireftor !"

3<h fthliefee biefen Nachruf mit ben Söorten eine« Vater«, ber

ben Sehrer feine« Äinbe« fä)ä>n lernte: Vudjnebcr mar ein echter

JfrHnberfreunb, ein Schulmann in be« ©orte« oerftärtefter Vebeutung, ber

ba« $8ort be« Öeilanbe« : „öaffet bie kleinen ui mir fommen!" mcnfcr)lid>

crmeitert, inbem er felbft ju ihnen ging, @r mar ba« s
J)iufter treuer

Pflichterfüllung, ein Vorbilb für Altern unb Kollegen, für* eine echte

Salbfchulmeifternatur, öon ber ba« 2Bort gilt:

(fifyte JBfflciftcmnfl mufe bid) Iraßcn,

SBiflft bu bes StanbfS Statten uerjaßen;

Xie Ilare Sonne, fte f^eint bir mä)i,

Wangflt bie ßtebe $u beiner $jK$t.
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88ie ein lopanes boii Dm 6§ri|tenfeit entfauf|( worDm tjl

or furjcm hat bcr Jpcimgärtncr üon einem ^freunbe im beutföett

Horben ein merfwürbigeä SMichlein jugefchieft erhalten, boppelt wirf-

fam jefct, ba wir un£ mit ben fioj entfaltcnbcu 3>apflnern befaunt machen

müffen. bem iöüchlein: „
sBie ich ein Gbrift würbe, 33efenntniffe eine*

3apancr3 #anfo Utfchimura " (Stuttgart, X. (Rimbert, 1904) erjagt

ein junger Japaner feine üöcfebrung burch djriftlidje 9Jiiffioitärc, feine

religtöfe (*utwicfclung, feine töütffällc, feine rcligiöfen ßrlcbniffc in Wmcrifa,

feine (*ntrüftung unb ben enblidjen Sieg feiner munberbaren ©laubigfeit.

3Benn biefeö Seelcnbilb auch nicht gcrabc tupifcb fein mag für bic jjum

(ffjrijtentum befebrten Mongolen, fo jeigt c£ und bodj ben japanifchen

$cift anberä, al3 er uite fonft gerne bargeftcllt wirb, Xaä Vüchlcin

fann und bie Japaner febr lieb machen; bas, waö c£ oon ber japanifchen

Seele aufzeigt, fommt bem beften gleich, wa* uufere weftlidje AMtur

überhaupt gezeitigt bat.

Stuii gibt e3 in bem Vnche ein ßapitcl, wie ber junge befebrte

Japaner fich freut, nach Wmerifa, ins Üanb ber ßbriftenfjcit ^u tommen,

wie er in biefem \Janbe bic l)öcf)ft fittlichc ßcbcnäfübrung erwartet unb

wie fajwcr er enttäufcht worbcu ift. Später bat er allerbingS auch bie

guten Seiten ber ä^riftlidjen Kultur erfannt. £cä erften frifchen ßiubructe

ooll fehreibt Wanfo lltfchimura baS folgenbe:

£aß ich bic äjriftlichen unb englifeh rebenben Völfcr mit befonberer

ßbrfurcbt betrachtete, war wohl bei mir eine cntfchulbbare Schwäche,

war biefelbe Schwäche, bie ben großen ^riebrich Don s
-ßrcufjcn 51t einem

fflaoifajen Anbeter alles ftranjöfifdjcn machte. 3<h hatte alleö (£ble, 9tü>

Haje unb (hbcbcnbc burch Vermittlung bcr englifchen Sprache gelernt. 3d>

lad meine Jötbel englifeh, VarncS SBibclcrfläruugcu waren englifeh; $ol)\\

ftownrb, SBafbington unb ^cbfter 1

) waren oon englifajer Wbftammung.

(*inen englifajen Schunbroman battc ich nie in bcr £anb gehabt unb

gemeine Wörter bcr englifajen Sprache waren mir gänzlich unbefannt.

Daö chriftlichc Omenta mußte meiner Anficht nach erbaben, fromm,

puritanifaj fein. 3n bcr Sprache mußte man oicle Untlänge ans ftebräifche

hören unb bic Straßen mußten oon Meluja unb s#men micberhallen.

3aj battc freilicb auö guter Cuclle gehört, bafe in Wmcrifa baS Öklt»

alles in allem fei unb bcr allmächtige Xollar bort angebetet werbe, baß

bic Maffcnoorurteilc fel)r ftar! feien unb bafi bcr gelbe Wann mit ben

maubclförmigeu klugen oerfpottet, ja oon ben ftunben angebellt werbe.

Solche Behauptungen erfebieneu mir aber ganj unglaublich. £a$ Vater-

') £*r «erfajitt eines bctüljmtfn SUörtcrbudjcS. fteb. 17.
r
>8 in öartfort, tfomuctiait,

t 184:1
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lanb Wbrabam Sincolnä ') unb Stephen ©irarb« 2
) tonnte bod) uid)t ein

i'anb bcS sJJtommonbienfkS unb ber 9taffcnfeiitbf<^aft fein.
sBenn iaV* mit

eigenen klugen fä^e, backte id), würbe e$ mir ganj anbei* erlernen.

Bo ftarf mar mein ©taube an ba$, ma$ id) Don ber Überlegcnbeit ber

djrijttitien 3toiltfation über bie &eümiföc gelefen unb gebört t>attc. 3dj

meinte, ftmerifa müffe eine Wrt Don heiligem Saub fein.

$lm 24. SRoDember 1 884 bei Sageäanbrudj erblicften meine entwerten

flugen erften Mak baS ßanb ber £briften&eit. 3dj ftieg nod) einmal

binunter in meine ftabine im 3mifd)enberf unb marf mieb auf bie Jhtie.

Xer s
Jlugenblirf mar ju emft für mid}

;
id) fonnte mid) nid)t unter bie auf*

geregte 9Henge auf bem $etf miföcn. WS bie flad>e äüftc beutlicber mürbe,

übermältigte nüc^ baS ©cfül)l ber Sanfbarfeit, bajj nun meine Iräumc

erfüllt roaren, unb tränen enftrömten meinen klugen. Stoib fubren mir

burdj ba* Oiolbene £or, unb bie Äamtne unb haften, bie icb nun erblitfte,

erfdjienen mir mie lauter gen Öimmel beutenbe tfirdjtürme.

2Öir lanbeten unb mir etliche jmanjiß Japaner fuhren in einen ©aftbof,

ber einem Urlauber gebörtc. C?« l)teft Don ibm, er fei immer befonber* gut

gegen meine 23oltegenoffen. SJfeine SBefanntfdjaft mit ber faufaftföcn
s

Jiaffc

batte fid) bisher faft auöidjliefelid) auf ÜJiiffionärc befdjränft. %<t) meinte

jefct, alle Seilte, beneu id? begegnete, feien $oteu be£ (*Daugelium£ unb

Gärten einen (mf)en $riftli$cn 93eruf; es mar mir, al$ manbelte id> unter

ber ©emeinbe ber terftgeborenen. 9htr gan* ciUmät)lic^ fonnte id) mid> Don

biefer finbliaVn Wnfdjauung frei matten. &ebräifd)e Wörter borte id) aller-

bingä genug, Scbermann batte einen biblid)eu dornen, felbft bie Sterbe.

Sorte, bie mir nur mit Gmjt unb (*brfurd)t auöjufpredjen pflegten, fiub

anf ben Sippen Don Arbeitern, Äutfdjent, Sdmbpujjern unb Seilten Don

böbern 23eruf3arten, benn auf ieben fleinen 3<erfto& folgt ein ftlud). 3»
einem ©aftfjof fragten mir einen anftänbig auäfe&cnben Öerru, maS er

oon Gleoelanb, bem neuermä&lten ^räfibeuten balte. Gr antmortete: „$ei

©Ott, id) Derjidjere Sie, er ift ein Teufel." 2iMr fubren in einem sKuö

manbererjug nadj Often unb als ber 3ug plöjjlid) mit einem ftarfen ffiud

bielt, fo bafj mir faft Don ben hänfen fielen, rief einer unferer Steife-

gefäbrten ärgerlich: w ^efu§ (f&riftu«!" unb ftampfte babei mit bem

3uf5. Xergleiajen £inge maren und etmaS ganj WeueS; id) merfte balb,

meiere Gntmeilrnng beä heiligen ibnen jugrunbe lag. ,^\d) t>attc früher

nie redjt Dcrftonbeu, moju ba$ jmeite ©ebot gegeben mar. ^e^t Der

ftanb iaV*.

•) &tb. 1809, »oh 1860— 1865 *Üräfibcnt ber 9?crrinigten Staaten : ©eaner ber

cllacerei; führte ben Ärira, ber ftorbftaoten gegen bie Sübftaatcn bis ,?u bereu ^iebeviocrfunfl.

Stürbe 186-r» ermorbet.

*) 1750-1831. iWurbe in 5ranfrei$ (jeboren, erroarb in Omenta ein a.rofet3 $?er--

mögen unb grünbete bamit ba§ Wirarb=ftoIlefle in %^ilabrlpt)ia, eine ber flröfeten tftjieljunos--

anftaltcn ber Stielt.

RoffgflttS .Ofimflürltii-. 1. £cf». .'0. ^a^rg ^
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Da§ ba$ ©elb bie größte SDtodjt in Omenta ift, lernten wir aud)

burd) bie ßrfabrung. ©leid) nadj unferer Anfunft in San Francisco

mufjte unfer ©taube an bie a^riftliaje 3toUifation eine fjarte $robe befielen,

benn einem oon uns mürbe fein ©elbbeutel mit einem 33terbottarftüct

barin gcftoblcn. „ Safdjenbiebc unter Triften wie unter Reiben," faßten

wir wamenb jucinanber, unb wäbrenb wir unseren beftoblenen ©ruber

tröfteten, fagte eine alte Dame, bie fid) unter Unglüd febr au Cterjen

nabm, wir füllten nur borfidjtig fein, benn c$ gäbe in tyrem ßanb

ebenfogut wie anberämo $afd)enbicbe, ßtnbredjer, Strafecnräuber unb

anbere Sptfcbuben unb Übeltäter. 2Öir erfuhren fpäter, bafe jene Dame
glaubte, alle SDtenfdjen, aud) bie böfen, würben fdjliefelidj feiig. 2Öir

wünfajten aber nur, ber Sdjelm, ber uns baä 33ierboUarfhuf geftoblen

batte, mödjte enbgiltig in bie f)öllc fommen.

Dorf) erft in ßbicago lernten wir redjt ben 9)lammon8bienft fennen.

2öir waren üier Sage in einem AuSmanbererjug umbergefdjüttelt morben

unb ftärften un§ nun in ber Söabnbofmirtfdjaft
;

jugleiä) gebauten wir

banfbar beffen, ber unfere Seelen ftärftc. A13 bie ftfwarjen, woöbaarigen

Kellner faf)cn, bafj wir ya Xifäje beteten, Köpfte unS einer auf bie

Sa^ultcr unb fagte: „3br fein gutte Männer, ibr." Wir fagten ibnen

uon unfrem ©lauben, benn wir badeten, wir müßten unä budjftäblid)

nad) SlWattb. 10, 32 balten. Da fagten fic un$, fie feien alle SWetbo*

biften unb bie allgemeine Ausbreitung bes s
«Rciaje§ ©ottcS liege ibnen

febr am #cr$en. Salb erfaßten ein weiterer #amite, ben fie uns als ben

Diafonen iljrer ©emeinbe üorftellten. (Sr mar febr freunblid) gegen uns

unb borte mit anfd)cincnber Minakne, maä wir if)tn oon ber Slu8*

breitung unfercä beiberfeitigen ©laubenS in Sapan er^lten. 3Bir taufdjten

audj unfere guten Söünfcbc unb @rmabnungcn für bie Sadje unfereS

gemeinfamen £erru unb 9)tcifter§ auä. SBä&rcnb ber jmei Stunbcn biö

ju unferer Abreife war er um un*. Dann nabm er unfer §anbgepätf

unb folgte unS forgenb unb aufmerffam biö an bie Stelle, wo wir unfere

nfabrfarten oorwetfeu mufeten. Hiit meiern Dant ftreeften wir unfere

ftänbe nad) unfereu Saasen aus, um fie an un§ ju nebmen. Aber fo

mar'3 nid)t gemeint. Unfer 2Wetfjobiften*Diafon reifte feine fd^warje £anb

ber unb fagte: ,,©ib Sie mir aud) was." Dbne biefeä „28a3" bättc

er un£ unfer ©epätf niebt ausgeliefert. DaS Setajen jur Abfabrt würbe

gegeben, wir batten feine 3eit jum Streiten. So gaben wir ibm

jeber ein $ünf}igcentftncf unb eilten mit unfereu Saasen in ben Sagen.

Da faben wir etnanber erftaunt an unb fagten: „ftier ift ja fogar bie

cbriftlicbe £iebe um ©elb feil." Seitbcr trauten wir ben freunblidjen

Sorten fdnuarjer Diafonen iuct>t mebr.

(Hn ^abr nacfyber würbe mir auf einem ftluftbampfer mein feibencr

iHegenffbirm gcftoblcn. Der Dampfer war pradjtooll eingerichtet unb cS
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murbc fd)Önc 2Rufif gemalt. $d), in meiner Ijeibiüidjcn llnfdjulb, lief;

mir nidjt träumen, bafj aud) ty\tx bie edjurferei üerborgen fei. 2Jicin

llnglüef betrübte mid) fo fef>r, baß id) ba3 erfte unb lefcte
s
3)(al in meinem

t'ebcn um bic SBerbammung bc£ abfä)culia)cn ScufelS betete, ber einen

bcimatlofen gfremben feines Sd>ufce$ gegen baä llnmetter beraubt t)attc.

s#or mer$cbnbunbcrt fahren t)attc bie d)inefifa)C Simlifation fold>c 3u-

ftänbe berbeigefübrt, bafj fi# niemanb etmaä aneignete, ma3 auf ber Straße

ocrloren mürbe. Unb biet auf bem djriftlidjcn SÖaffcr, in einem fdjroim*

menben ^alajt, unter ben klängen oon $änbel3 unb 9Jicnbel3foljn3

3)tufif, mar bic §abe fo unfidjer mie in einer Wäuberböble.

Xicfe Unfitberfceit mar und mirflid) etmaä ganj Ungcmof)nte$. 5ßie

Diele 2d)lüftcl biefe Triften brausen! Xabctm in unferen beibnifaVn

Käufern brauet man faf* feine Sa)lüffcl. Sie Öäufcr fielen in ber Siegel

für jebermann offen. tfafcen gehen nad) belieben ein unb aus, unb bie

sJJicnf^en legen \\a) ftflafcn, fo bafj ibnen ber sBinb inä ®efid)t rocht.

Mental* fällfS uns ein ju fürchten, bafj $ienftbotcn ober Nachbarn uu8

unfere Saasen nehmen fönnten. sMer in ber ßbriftenfjeit ift'sf ganj anbcr£.

Wicht nur töclbfchränfe finb oerfchloffc", fonbem auch Sürcn unb Senftcr,

Giften unb haften, Schublaben, (Stefchränfc unb 3udcrbofcn. Xie £au^
frau bat, roährenb fie ihre ©efdjäftc beforgt, einen flappernben Sa^tüffe^

bunb an ihrem Gürtel bangen; ber ^unggcfelle, ber abenbS heimfommt,

mufe au3 einem Raufen oon jman^ig ober brcifjig Sä)lüffcln ben tjeraud-

fueben, ber ihm fein einfameS ©emacb öffnet.
sKUc^ am unb im #auä

ift ocrfchloffen, a(3 ob ber Xiebögeift in ber ßuft läge. 3« 3apan baben mir

ein Sprichroort, ba3 mobl ein befonberä argroöhnifchcr 3)ienfch erfonnen

bat: „Senn bu ein Sicht fichft, fo benfe, e§ fei ein fteuer, baö all

beinc £abe Berühren fann; menn bu einen 'JJtcufdjen fichft, fo benfe,

er fei ein Räuber, ber bir alleä nehmen fann, roaö bu baft." Wirgenba

lebt man fo buebftäblich nach biefem Sprichroort, mie in einem roobl-

oerfchloffcnen amerifanifebeu Öauäbalt. Ehrliche Reiben jmcifcln ernftlich

Daran, ob eine 3im^fation, bic fteinerne ÄlcHer unb ©eroölbc brauet

unb biefe oon SBulleubcifjcrn unb Sdniftleuten bemalen läßt, roirflich ben

Warnen einer chriftlicheu ftiüilifation oerbient.

3n nichts* aber feinen mir ba3 (ibriftentum bem £>ctbentum ähnlicher,

als in ben ftarfen föaffenoorurtcilen feiner Scfcnner. Wod) jefct finb bic

fupferfarbenen tfinber beS Salbe«, beneu man buro) graufamc unb

nnmcnfa)litt)e Littel ibr £anb entriffen bat, in ben klugen eines geroöhn

lieben
s2Imerifaner3 nicht beffer alö bie Düffel unb bic 3?crgfd)afc, bie

man nach ^Belieben fangen unb jagen barf. sBa* nun bie ^elni Millionen

^amiten anlangt, bie bic Wmerifancr üon sHfrifa einführten, mie man

jefct ©ticre unb Äübe einführt, fo bat man ilmen oor etlichen breißig

fahren üict Teilnahme unb c^riftlic^c 33rubcrliebe ermiefen. frünf=

3*
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fjunbert tuufenb au$ ber 2Mütc bcS SSolfed — als crfkr ber eble ^o^n

Skotom') — finb bingcfdjladjtct morben alö Süljne für baä 33erbrcayn,

ba§ ibr 33olf mit @totteä ßbeubilb penibel getrieben bat. Aber jc$t

(aifeu fid) jmar bic Wmcrifaner fo tucit berab, bajj fic in ber Straßen-

babn mit ben Sajmavjcn fahren, bodj im übrigen Galten fic fid) i»

tyrern Stol^ auf bic Wbftammung t>on Sap&et nodj mögliajft ferne oon

bcr JKaffe, beren ^reibeit fic mit iljrem 3Mut erfauft baben. 3n einer

Stobt in £elamarc, mo td) einen ftreunb befugte, fanb idj, baft bic

Weger einen befonbereu Stabtteil bemobnten. Sil« id) ju meinem ftreunb

fagte, fola) eine fdjarfc 9faffentremtung fomme mir (jeibnifö &or, a\\U

mottete er, er möchte lieber ein £>eibc fein unb fem uon ben Wcgcrtt

mol)uen, al* ein tfljrift unb unter ibnen leben.

So ftarf unb undjriftlia) aber aud) bic Abneigung bcr Wmcrifauer

gegen bic ^nbiauer unb Weger ift, fo ift baä noa) nid)t^ im 33ergleta)

mit bem Biberroillen unb bem Vorurteil, bad fic gegen bic Söbuc (Sljma*

begen. $ergleia)cu ift und unter Reiben nie oorgefommen. $ad ßanb,

bad feine ajtiffionäre nad) $bina fenbet, um beffen Söf>ne unb -Srbd^tcv

oon bcr 3>rrlel)rc beö tfonfujin* unb bem Aberglauben beö $ubbbap
(S&riftcntum ju befebren — baäfelbc Canb oerabföcut aud) ben Statten

eined (fbinefen auf feinem Sbobcn. S8o bat man je oon einem folajen

SBtbcrtprud) gehört l

6« finb, mic man mir fagt, brei Wrünbe, warum bic
s)lmerifancr

bic (ffyiucfcn nidjt leiben fönnen.

törftenä: Sie nehmen ibre (Srfparniffe mit nad) (l^ina unb tragen

fo ba$ Weib aus bem tfanb. Sie follcn alfo all ibren 58erbienft in

Amerifa oerbraudjen unb mit leeren fcänbcn in bic ^eimat fommen !

„Wc$, mas ibr mottet, ba* end) bic Öcute tun foUcn, baS tut it>r

Urnen. " Saffcti bic amerifanifdjen unb europäifa^en auficutc, Welcf)rten unb

Scdmifcr, bic j}u und fommen, if)r Weib tu 3apan? &Mr jablen tynen

200, ja bis ju 800 Xollar monatlid) in gutem Wölb ; bauon oerbraudjen

fie üiellcidjt ben britten Seil in ^apan, um mit bem übrigen babeim

ein bcf)aglid)Cö Sieben ju fübren. Unb mir banfen ibnen nod) unb geben

ibnen jum Stbfdjicb feibeue Kleiber unb 33rou$eonfen, oft aud) nodj Orbeu

unb ÜKubcgebältcr. Unb mclcbe* Wefefc follte beu (tymefen gebieten, ibr

Weib in Wmcrifa *u laffeu, menn fic gebolfen Imbcn eine (Hfenbabn

burdj«! ttclfengcbirge ut bauen, menn fie in Kalifornien 28einbergc gepflanzt

unb bemäffert baben ? Sie tragen ba* Wölb ni$t um niebts meg, mic

cd mandjmal foldje, bic fid) Cft>riften nennen, getan, unb bann Äanoncu

auf bic mcbrlofcn Reiben gerietet unb Säuglinge oon ber Butter SBruft

') 3ofju Tronin, geb. 1800 in Connecticut, ein (Gegner bcr SHaöerci unb Sutnrer bcr

foflcnanntcn Wbolittoniftcnpartei. (?r werfuc^tc 1H59 einen ^utfd) gegen bie Partei bcr Stlavciu

galtet unb ttnirbe in bcmfelben 3aljre in Charlcstonm flet)äiiflt.
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roeggeriffcn Imbcn. Bir, bic „ armen Reiben", ocrabfdjieben unfere fremben

Wugeftelltcn mit G&rcn unb ^cierlidjfciten unb fie, bie „glütflitfjen ß Triften\
jagen uns mit Sifcimpf unb Sport fort. $arf fo ettoaS gefa^cn, o

(Hott ber ftadjc!

3rocitcnS: $ie Gfyinefen mit ifjrem jä^cn kleben an iljren 2$olfS-

firtcn unb -gebräudjeu ftören ben Wnftanb bcS djriftlidjcn ©cmeimocfenS.

3rrciü$, 3öpfe unb meite §ofcn gefallen nidjt in ben Straften oon 23ofton

unb 9iero*3)orf; aber meint it>r benn, gefajnürte grauen nehmen fidj in

ben Straften oon $eftng ober £anfau beffer aus? „
sMber bie (tln'ncfen

finb fömufcig unb betrügen im Serfc&r mit anbern," fagt i&r. 3$
wollte, id) fönnte eudj einige Vertreter ber eblcn faufafifäen s

Jiaffe

geigen, bie in ben £äfcn beS DftcnS um&erfd)lcid)en, unb bie ebenfo

fdjmu&ig unb ftinfenb finb mic ein armer, potfenhanfer (fr)tncfc
f

ben

man in ber Quarantäne oon San SfrancUco in ein Öod) rotrft, als

ob er ber ärgfte Serbreäjcr märe. Unb roaS ben Stormurf ber Unfitt-

lidtfeit bei ben Gbinefcn anbelangt : t)at»t ujr je gehört, baft ein @fn'ncfc

bomben nadj ber ^olijci geworfen ober amerifanifdy grauen bei gellem

iag angefallen t>at? ÜBenn eS eudj um Drbnung unb Wnftanb ju tun

roärc, müfttet if)r audj (ftefcfce gegen bie 3>cutfdjen unb Italiener geben.

siSaS bat ber arme te'bincfe ocrbroa>n, aufter baft er roe&rloS unb gegen

eud> allju untertoürfig ift? SBcnn mir anterifamföen ober engliföcn

bürgern in 3apan nur t)atb fooiel Sajimpf pgefügt hätten mic i&r ben

armen Gfjinefen in Wmerifa, fo fame eine Kriegsflotte unb mir müßten

50.000 Dollar für baS Seben jcbeS $augenicf)tfcS bejahen, beffen eim

ygc* SBerbienft feine meifte #aut unb feine blauen klugen finb. (*S fiel)t

au*, als bobe bic G&riftcnbcit nod) ein anbercS (*oangclium als baS oon

Paulus unb ^etruS geprebigte, unb feine Scljre Reifte:
s
JNad)t ift ftedjt

unb (Mb ift
sDiaaV.

drittens: Sic Gbinefen mit tyrer billigen Arbeit brüefen bie Söfme

berunter. 3>aS läftt fid) oielfcidjt ct)er frören. Wber id) möd)tc boaj fragen:

Sinb 4,000.000 Ouabratmcilen eines ÖanbcS, in bem Wiä) unb £onig

flieftt, nid)t auSrciaVnb für 65,000.000 9)ienf<$cn ? ftibfö feinen $(aj>

in ^babo, aflontana unb in anbem Staaten, roo bie ^ufammengebräugten
v
JüJenfa)en oon Danton unb 3utfa)au mit bem Düffel unb bem grauen

$ären fämpfen unb für bie ^enf^eit Sanb erobern lönnen? SBo fte^t

benn gefdjrieben, baft Wmerifa nur für bic Reiften ba fei ? ©ernährt bo<$

ben armen G&inefen menigffcnS fooiel, mic bie Subeu ben &cibnifd)en

©ibeoniten : ma#t fie £u euren ^olj^aucnt unb Baffcrjie&ern. 2Bäf)lt eud)

böbere 23crufSarten, wie fie für euer teutomfdjea ober reltifdjcS SMut paffen,

unb laftt fie eure fragen unb Öcmben roafdjcn. Sic merben eud) in

sßefc&etben&eit bebienen unb um ben Ijalben
s^rcis

f
ben bic meiften 2Öäfa)cr

oerlangen. Ober fa^irft fie in bie ©crgmcrfe oon Wrijona unb ^eumejifo,
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bafj fic eud) au$ bcm Sdjofj bcr bunflcn (Srbc baS eblc 2)ietaff an£ £ages-

lid)t fd>affcn. 3>ic armen Reiben fennen ben Streif nod) nidjt, wenn fic

ibn nidjt oon eud) lernen. Senator Stanforb Don Kalifornien fagt: „3d>

gebe 31t, bafj ia) eine 3cWang fürchtete, bie (Sbinefen mürben biefcö Öanb

31t febr überfluten, aber jefot babc idj biefc fturdjt nid)t mc&r. 3ö) weiß

nidjt, maS mir oljnc fic tun füllten, unb fie finb bie rubtgften, fleifjigftcn

unb gutgeartetften WuSlänbcr, bie bierfjcr fommen. Keine anbere Klaffe

oon WuSlänbcm lernt fo fdjnell unb ift fo treu." — Sie finb bie flcifjigften,

jufriebenften, bcfdjcibcnftcn unb billigten Arbeiter, bie eS überhaupt geben

fann. 9?un, fo gebraust bie ßlnncfeu bod) auf einem ©ebiet be£ ©rmerbs*

lebenS, baS für fic pafjt, ba£ mirb bann audj eurem ®clbbcutel jugutc

fommen. 6ure d)incfcnfeinblidKU ©efe^e erfdjeinen mir miberbibtifäj unb

mibcrdjrtftlid), ja fic finb gegen bie gemöbnlidjc 9Kenfd)lid)fcit.

3dj bin fein @f)inefc, aber id) fdjäme midj ber SScrmanbtfdjaft mit

bem älteften SBolfe nid)t, — einem 3$olf, baS ber 28elt einen 3)icnjiu^

unb KonfujiuS gegeben unb 3jaf)rl)unbertc früher, efje man fid) in Europa

fo etmaS träumen liefe, «Kompaß unb $rutferpreffe erfunben f)at. 3cbod) all

ben Sdnmpf unb all bie Jpärte 31t ertragen, momit bie armen KuliS au«

Kanton oon bcm amerifanifdjen ^Öbcl gequält merben unb babei Kopf

unb $crj am nötigen föhd \a bemafjren — baS tonnte id) nur mit

£)ilfc oon ctyriftlidjer Caugmut unb ©cbulb. ') $cr (tfyittefe mirb allgemein

£>an£ genannt, unb fo nannte uuä fogar ein frcunblid)er Sdjufmtann

in Wentorf . „herein mit ben ßbinefen ba," mar bic böflidje SRebe

einc§ Kutfc&erä in (£l)icago, bem mir ba£ ^abrgelb bejaht Ratten. @in

gutgeflcibctcr £err, bcr im iram neben mir fajj, bat mid) um meinen

Kamm, um feineu grauen Üöart ju fämmen. $lnftatt, mic eä unter Reiben

ber 23raud) märe, mir 311 banfen, gab er ben Kamm mit ben SBorten

jurütf: „9fun, £anS, mo r)aft bu beinc s2Üäfd)crei?" 6in gefreit auS-

febeuber #crr fragte uns, mann mir und bic 3°Pfc abgcfdjnittcn Ratten,

unb als mir ibm fagten, mir bätten nie meldte gehabt, ermiberte er:

,,}ld), id) badete, alle Gbinefcn bätten 3°Pfc-" Unb biefc £)errcn, benen

e£ SScrgnügcn mad)te, uns megen uufercr mongotifdjen Wbfunft 31t üer*

fpotten, finb felbft äufjcrft empfinblidj, menn man ibre nngelfädjfifajc W)*

fünft bejtucifctt. Xas 3cigt folgeubeS (Erlebnis. Einige junge japanifdjc

Jennifer befidjtigtcn bic 33rüde oon 23roofluu. SÖäbrenb fic fid) über bic

Konfination unb Spannung ber $ängcfeile befpradjen, trat ein feingeflei--

beter Wmcrifancr mit feibenem Öut unb Frille beran unb fagte 311 einem

oon ben japanifd)cn ^"flenicuren: „
s
Jta, £an3, fo etmaS muft eud) (Sbinefen

bodj rcd)t merfmürbig oorfommen." (fincr oon ben ^apflnern ermiberte

flucti: „Unb einem ^rtiinber mic Sic mo^l aud)." „KeineemegS; ia^

•) Xa »ctfafjct würbe ßeiub^nli^ für einen Gl)incfen fle^alten.
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bin fein ^riänbcr," antwortete ber #err jornig. „Unb wir finb feine

£binefen," mar bie fanfte Antwort. @3 mar ein guter &ieb unb ber

fcerr mit bein feibenen fcut jog oerbriefelia) ab; er mollte niajt für einen

^rlänbcr gelten.

3$ fönnte, wenn id) ,3eit bätte, nodj oon mannen untirifttidjen

3ügen in ber Gt>riftenf)eit fpreäjen: 3Son ben gefefcliä) erlaubten (Selb*

lotterien; oon ber Spielmut, bie fid) in $al)nenfämpfen, ^ferberennen

unb ftufeballmettfpielen offenbart; oon ftauftfämpfen, bie rotier finb al* bie

Stiergefedjte Spanien«; oon bem ßmtdjen, ba* fid) mefjr für Hottentotten

jiemt als für bas 93olf einer freien Ütepublif ; oon bem $emagogcntum

in ber ^olitif; oon ber (Sifcrfudjt unter ben oerfdjiebencn ffir$en; oon

bem SdjnapSbanbel, ber mobl nirgenbS in ber SBelt in foldjer MuSbefinung

betrieben mtrb; oon ber Sprannei ber $apitaliften unb ber 5re$&eit ber

Arbeiter; oon ben Warrbeiten ber SMionärc; oon ber fiiebeöljeuayiei ber

Regatten u. f. n>. ^ft baS bie 3^ilifation
r

bie, mie bie s
JJliffionäre fagen,

ein 93emei3 ift für bie Überlegenheit ber a)rifUid)en Religion über bie

anbern Religionen? triebe ift ba« lefcte, maS mir in ber heutigen

Gbriftenljeit finben. $a gibt'« niajts als Unruhe, SBermirrung, Srreu&äufer,

3u<$t&äufer, s2trmenbäufer.

O um bie 9luf)e beS SJtorgenlanbeS ! £a feforeeft unä feine $ampf*

pfeife aus unruhigem Sdjlaf, fonbem 2$ogelgefang meeft uns aus füßem

Süjlummer; ba ift niajt ber Staub unb baä ©eraffel ber fcoäjbabn,

fonbem man reift in ber oon ber brüHcuben Aluf) getragenen Sänfte ; ba

finb feine oon bem in ber SBallfrrafec ') mit ermorbenem 2Mutgelb erbauten
s
Dtarmorpaläfte, fonbern ein Stro&bad), unter bem bie ßufriebenljeit

tüübnt. Unb finb uiajt Sonne, 3)ionb unb Sterne onbetuugSmürbigere

Xinge als ©elb, ß&renftellen unb leerer $runf?

2Be& mir! 3<f) bin getäufd)t morben! 3$ habe meinen ^rieben

aufgegeben für etmaS, maS fein triebe ift.

»on Dr. Bßinfjatb Bit? per.

o liegt unferc 3ufmtft ? Wuf bem Saffcr, auf bem Üanbe? Rann

fic abftraft über ben Saffcrn, über bem 5eftlanbc fdjmeben?

^etn, fie brauet fonfrete Präger, fie beruht auf ber ftttlidjen, geiftigen,

förpcrltdjen $raft ber fommenbeu ©enerationeu. liniere ftufunft liegt

bei ber ^ugenb. üßem fie am £erjen liegt, ber befümmere fid) um bie

') SBaU Stttet, £ammclputtft ber ©elMcute uon «Rciu^orl.
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£eranbilbung bet Sugcnb. 3Ber ober tut baä bei uns? Der £err

.tfultuäminiftcr, ber öerr Sdjulrat, bic Herren Setter? 3a, bic geben

fidj rebtid)
s
Diübe, bamit bic Sdjule im Sabinen ber 33cftimmungen bae

nötige Wrbeitäpenfum letftet.
sMu# gibt cö mo&l SScrfammlungcn oon

Sdjulmänncrn, bei beneu jteflenmeife ber Stüter gebaut wirb, felbft

auf $unfteräicf)ung$tagcn wirb bie ^ragc in banfcnäwerter Seiic

erörtert, wie unsere Sugenb \xi bilbeu fei.

s
ilber unfer 3Solf, bie breite 2Kengc ber mebr ober minber ©ebil

beten, berer, bie überhaupt neben bem täglidjen 2öobl unb Se&e nod)

anbere Dinge boffen unb furzten, wa3 ift ibnen bic ^[ugcnberjiebuntt ?

s
«Kein gar majts. ift in ber $at erftaunlid), mit melier Stumpfheit

aurf) ber ©ebilbetc unfercr Seit fid) jeber eigenen Betätigung bei ber

Jperanbilbung feiner AHnber enthält unb ber ftaatlia^en Reglementierung

bie ©cftaltuug ber fommenben Generation überläjjt. BerufSgefdjäfte,

natürlidj, bie 53örfe, ber Dtcuft, auaj bic $)tonbfdjurci ober bie Ü>co^

foppte, ba* finb Dinge, bie be$ ^ntereffeö unb ber Diöfuffion wert

finb, bie ^ngcubbilbung bagegeu ift ja genau oom £>crm tfultuäminiftcr

geregelt unb wirb uon ber Sdjule aufs gcwiifcnfmftcfte beforgt.

Wber wie wirb fie geregelt unb beforgt? So wie ungeheure

Wafd)incn arbeiten: woä nidjt bineinpajjt, wirb jcrmalmt. Da§ ift bie

Ofrage, bie wir und nidjt ftelleu unb niajt beantworten. 3Bir bämmern

bin unb a&nen nid)t bic ®efabr, aber es ift 3eit, bajj ein SÖetfrut

ergebt: Scbt ibr nidjt, mic bie 3uf lll1 ft »uferet 5$olfc3 in anämifc&em

Sied&tum oon ®cijt unb üeib uerfümmert ? Diefcr föuf mufj oon si)iunb

\a SMimb get)cu, an allen Gefeit unb (£nbett wibcrbaücn, bte jeber

einzelne &um Bewufttfein fommt, bafc gerabe er mitarbeiten muß an ber

(^eftaltung unfercr 3ufuuft, oa& gcrabc er feine inbioibucllen Gräfte

bafür einfefoen mufj, bie bie ^ugeuber^iebung unb iljre Stäben bas

breitefte Snterejfe, bic breitefte Disfuffion einnimmt.

llnfcr mobcnic* Sdnilwcfcu unb bie Stellung bc3 Volfeä baju

ocrwirflid)t faft fdwn ba* fojialiftifdje 3«f»"ftsprogramm, ober cd gleist

an retrograber Barbarei bem {ommuuiftifajcn (n}icbung$wefen im alten

Sparta. Das iutcreffantefte unb widjtigftc 58eltpbänomeu
(

ber beran

matfyfeube 9Jicnf(b, wirb fi)ftcmatifct) in ipanifaje Stiefeln gejmängt, in

unerbittüa^cm Drill }ti einem georbneten, naa) Sdjcma f beufenben unb

baubclnbcn Dutycubmefcu geformt. Mc bödn"tctgenen Regungen werben

im grauen Dunft ber Sdjulftubc erftitft. Winbcr mit uorbcrrfdjenb

äftbetifdjer, craftem SBcfen abgeneigter Veranlagung werben al£ Träumer

unb fd)lcd)tc Öentcr oeruad)läffigt unb moralifd) mifftaubelt, mä&renb

gerabe ibre meift weiche ^"biuibuaütät eineö befonbers liebe^ unb öcr^

ftäubnteuollcu (5iugcl)cn^ bebürfte, um in bie ridjtigcn tabuen gclcnft

\u werben. Tic .Vhaftnaturcn anberfeit«, bic fiaj ntajt leidet reglemcn^
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tieren laifen, werben unter ewiger Strafe alä räubigc Sdmfe beflariert,

unb ber Cuetl ibrer tfraft, ftatt fic^ r
Don fuubigcr Oanb geleitet, ju

einem frönen
,

nufcbringenben Strom 51t entroitfeln, fdjäumt nur ju oft

in fatfebe Vabnen über unb oerfirfert im ©eröff, ba3 er mitgeriffen.

Xa* lcid)t lenfbare, gcroiffenbaftc Xu&enbfinb bagegen ift ber ßicbling

ber Sdjulc, an ben fic für bie 3ufunft bie bödjften Hoffnungen fnüpft.

Aber roie oft erleibet fic, bie ©ilbnerin ber ^ugenb, bic* uiajt ba*

fläglid&ftc SiaSfo! Die geborfamen, peißigen 'SOcufterhuber, bie ftctä bie

beften 3e«1 urc« §aufe bringen, erbeben fid> nur ui oft niajt über

bie blaffe, roof)lanjurnbigc 9)Jittelmäftigfcit unb bie Dräumcr unb bie

raubigen Sdjafc beginnen, faum oou ber Sdnüc unb ibren
sJ?adnuebcn

befreit, fid) $u ausgezeichneten ÜDicnfdjcn beTönjubilben. So nitytidj aber

Dorn nationalöfonomifc&en Stanbpunft bie fa^liajten Arbeitsbienen finb, fic

bebürfen ftarfer, eigener Naturen alö t$übrcr, unb eine Sd>ulc, bie folcfyc

unterbrüdt unb oerbirbt, ift nic&t ibrer Aufgabe gemactjfen ober oerftetyt

fic fcf)lea)t.

Von allen Seiten börcu mir beute bie «läge: Wix leben in einer

Seit beä Epigonentums, cS feblt unä an ftarfen ©eiftcru. Sollten unter

uns Millionen uon Epigonen nidjt ftarf ocranlagtc ©eifter geroefen fein,

bie oom Sajema cingefdmürt fidj uiajt entmicfeln fonnten?

Die Sdmlc tollte ba« Afinb nidjt aU iiebrobjeft auffaffen, fonbern

al* inbiüibucflcs ©lieb einer lebenbigen ©efamtbeit unb — als ©lieb

ber inbioibueÜen Einheit ber Emilie. Sic follte £anb in Öanb mit

ber Familie getjen, fic follte ben bauslicben (Einfluß ui erfennen, p
er\änjcn ober aueb auszugleiten fuajen. Statt beffen ignoriert fic bic

Ijäueliajen Vcrbältniffc prinzipiell, ber inbiuibuclle Einfluß ftört fic beim

Reglementieren unb ©leidnnadjen. Der Stüter füblt biefen ©egenfafc

feiner beiben böcf)ftcn Autoritäten, unb eine mufe barnntcr leiben. Vci

Naturen, bie oon ber Familie weniger geiftige ftörberung erfabren unb

bc^alb weniger Eigene* befifcen, pflegt bic Sdnilc ut fiegen unb ben

beilfamen ©infCufe bc* Kaufes auSzufcbliefeen. Von ber Familie mit eigenem

aeiftigen Vcfifc ausgeftattetc Sajüler bagegen fefoeu ben si)iouopolificrungs

üerfua^en ber Sdjule oft einen erbitterten ÜÖibcrftanb entgegen, ben fie

mä)t 511 übernrinben oermag. So finft ibr Aufeben unb ba« ibrer Ver-

treter, fic bleibt eine läftige, mit ariftofratifa^cm fcocbmut frittfiertc

3mang*anftalt.
sUton überlaffc bodj ben militärifdjen Drill unb ba? ©leidnuacbeu

alö wohltätige* Erziehungsmittel ber Afafcruc. Der Scbrer fann ein

tüchtiger
s
«Referöcoffiuer fein unb bod) feinen Schülern mehr ftrcunb als

Vorgefegter, mebr auf ben ©eift feben, als auf bic 3orm; unb bie

Schule foö feine tfaferne fein, feine 3wangsauftalt, an bie ber sDccnfch

mit Sajaubcr zuruefbenft. AIS milbe ^rcunbin foll fie bie oorbanbenen ©aben
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auSbilben, wie ber (Gärtner jebe pflanze nad) ihrer 9tatur in bie Sonne

ober in ben Statten rüden, bic frudjtoerfpredjenben triebe befeftigen

unb bic mitben Sdjöfjlittge befdjneiben toirb. $lbcr ftc fotl nic^t oon

bcr @beltanne Kartoffeln nnb Don ber Rübe 2Bein »erlangen. £ann
roirb ber 3uftonb aufboren, baß alles unter ber Schule feufjt. £ic

Sdutler, benen bie unftcrblidjcn Sthöpfungen beS menfchliä^en ©eifteS

burdj platten $rifl ocrefelt roerben, ohne bafe ftc je eine s2lntmort

erbaltcn auf bic üerjmcifeltc ^rage: Barum müffen nur unferen armen

Kopf plagen unb unfere ^uflcnb oertrauern mit all bem Semen , baS

mir toieber oergeffen? 3>afj bic Altern feufjen, bereit Sieblingc geiftig

unb förperlid) gemartert werben, toährcnb fic fctbft bem 3Wotodh bic

Opfer jufüljren müffen, bamit nur ja bic üom Staate oorgefdjriebencit

ßramina beftanben merben. ^afc fd)liejjlid) aud) bic befferen Elemente

ber Schrerfdmft feufzen, bie fid> ju ©liebern einer großen Üöiafdn'nc

begrabtert fehen oon ihrem ibealen ©eruf als ftührcr ber 3>ugenb in

bie Ööhen unb liefen beS menf<f)li<heu ©eifteS.

So liegen bic SBerbältniffe, r)icr mehr, bort meniger ausgeprägt,

hier gemilbert burdh oercbclnben perfönlidjen ßinflujj, bort oerfchärft

burd) herzlos brittenbeS Strebertum. s)lber mo ift bic 3®urjel beS Übels,

unter bem alle beteiligten leiben? $n erfter Sinie mohl am Softem.

}lm ftlud) ber burcaufratifchen Schling beS SajulrocfenS oon einem

3entralorgan auS, baS bei feinem ungeheuren SIrbeitSfelb ftdj uot-

gebrungen auf ben ©rlajj fdjematificrenber Reglements befdjränfcn mufj.

Seine Unterorgane aber, je näher fic bem eigcntlid^en WrbeitSfclb flehen,

befto mebr ift ibre Freiheit bereits befthränft, bie Richtung gebunben,

in bcr fic marfdjieren müffen. Wbcr nid^t baS überlieferte unb mit

bcutfdjer beamtengennffenbaftigfeit immer mehr ausgebaute Stiftern allein

bat btc Sdnüb. £aS 23anaufentum im großen s^ubüfum tut feinerfeits

fein Heftes, um bic Sdmle auf bcr falfajen 23abn meiterjubrängen,

fettes 33anaufcntum, baS mit ©cfdjrct forbert, bie Sdntlc foUc bic

^ugcnb mit prartifa^em Söiffen fürs Sebcn auSftatten. Xicfcr oerberb^

liaje, aus fladjfter Wnfdwuung cntfpringcnbc Irrtum amingt bic Sdjulc,

immer mebr Sernftofr anzuhäufen, immer fefter bie Sugenb in ben

Sd)raubftotf yt fpannen, bie jungen Köpfe, ftatt fie burd) gefuttbe ^?iät

für bic aufreibenbe Arbeit beS heutigen SebenS 51t ftärfen, bereits oor

Eintritt in baSfclbc aufzureiben. SiMe üiel hoffnungSoolle Kraft mirb fo

oerborben, fürs Scbcn lahmgelegt! Unb tooher baS finntofe Übertraining?

©ben oon bcr finnlofcn SSorftellung, eS fei Aufgabe ber Schule, bic

für'S praftifebe Seben nötigen ober roünfdjcnSnjertcn Kenntniffc in mög*

lichftem Umfang bereits bcr betatnuaa)fenbcn 3ua,eub beizubringen.

Kommt es aber für bic töntmitflung unb ben Erfolg beS s
J)ienfd)en

auf bie Quantität feiner Kenntniffe in ben oerfchtebenften SebrbiSjiplinen
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an? sBtx mcifc mefcr oon <&eid)id)te, eprad&en, 2)tot&cmattf aufammen,

als ein mobtoorbereitcter Primaner, imb melier ber gerben unb $ü&rer

ber Wation hätte sur 3cit feiner 33lüte ein 9Raturita* befteqen fönnen ?

sollten wir bemnadj tüdjtigc Primaner r)öt)er fklleit als SBiämartf,

Wommfcn ?

Wein, Aufgabe ber Salute ijt c3, bie 3uacnb ftit befähigen, fid)

bie Äenntniffe be$ ßebenS im ßcben ju erwerben. Sie foll bie 3?äljigfeit

*um Kenten entwitfcln, fic foll barauf aalten, baß ber .ftörper gepfleflt

unb geftählt werbe, fic foü bie Siebe jum ©uten unb Schönen ausk

bitten, fic fo« bie ©oben unb grfenntniffe beS Gkifte«, ßcmüteä unb

2eibe3 in riajtigem 3)iafee jufammenarbeiten lehren, fo bafe au3 ihnen

bie ftä&iflfeit ju nötigem {»anbellt unb fieben entfielt. Äurj, bie Sa)ule

ioD Säuglinge erjiehen, bie ganje Männer werben. Ob einer bie Söürger-

fcf>ulc ober baä (Somnafium burdjgemacht fcat, feine Sdutlc fott ihm ein

©an$e3 geboten, ihn ju einem ©anjen gemadjt haben, ber tmftanbe ift,

bie SBabn beä fieben« 31t befreiten, bie feinen Jfrnntniffen unb Sräbig-

feiten entfpridft.

ein weiterer fdjlimmer 93unbc£geuoffe ber 93erfebrtheiten, bie mit

ber &eranwad)fenben 3«9«»o angeftellt werben, ift auä) ber Gramen^

jwang. $a bemjenigen, ber nia^t gewiffe Gramina beftanben hat, aud>

wenn er mit reiben tfenntniffeu unb ftähigfeiten auägcftattet ift, naa>

gerabe jcbeS 3?ortfommen üerfperrt ift, muH eine gemiffenbaftc Schule

ihre (SraiebungSobjefte eben nolcns volens mit Tampfgemalt burch bie

3erüeinerungämafa)ine jagen, bamit baä entftcbcnbe geiftige pree jum

Schlufe fajön gleichmäßig burch bie Mafien bes (fjamenfiebes gebrüeft

werben fann.

tiefem ^fluä) fönnen wir un3, wie bie Singe einmal liegen,

Dielleicht faum mehr entziehen. Ober wäre e3 möglich, baä sJDcaturität$

cramen, bieä fcftgemurjelte Unfraut be§ neunzehnten ^abr^unbertö, nod)

ausrotten unb burch ba§ Ökfamturteil ber Öehrer über bie geiftige, fittlidje

unb wiffenfehaftliche Weife git erfefcen? £iefe# etwa oerbunben mit einer

freien, ber Wetgung unb Veranlagung beS Sdjülerä angepaßten Öeiftung,

wie j. SB. febon jefct Atünftler bie Berechtigung jum (Hnjährigcnbienft

erwerben fönnen. SBteleidjt wäre es noch möglich, bie r)Ör)crc Schule oon

biefem 9Hp ju befreien. Vielleicht, weun man bebaute, bafc i'eibmj unb

©oetbe unb alle ©rofeen, auf bereu <&eifteöarbcit wir fufjen, ba*
sJKaturitaö nodj nicht gefannt haben.

Sinjrmeilen ift e8 f<3t>on mit ftreuben 311 begrüben, wenn burd)

fleine Littel, wie bie 3ulaffung ber Abiturienten oon Wcalanftalten 311

weiterem Stubium, ber Überfüllung ber Alöpfc mit inbiotbuell ungeeig^

netem Stoff geftettert wirb. Söenn man aber anerfennt, ba^ ein für

bie Sd&ön&eiten ber flaffifc^en Spraken unempfänglidher Änabc and)
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o&ne Horner unb Xemofh)eneS ein au3gejeid)neter Slrjt werben fann, fo

foßte man audj bie ftotfle jieljen, bafe eä unrerfjt ift, einen für
s$nlo

togie ober Literatur fllän^enb begabten tfopf mit einem Übermafe ber

für ifnt nnuerbaulia^en 3)tatbematif ober ityofif abjuftumpfen.

$m Mahnten biefer allgemeinen 33ctradjtung !önnen ja nur

fur^e 5Sinfc gegeben merben, in melier Stiftung bic SBabnen unfcrcS

SdmlmefenS geänbert unb ju crfreult^erem $iel gelenft merben

follen. Saft ift cä fdjon ju weit gegangen, menn mir, uodj einmal

auf baö Übel ber bureaufratifdjen ^^tralifatton jurürffommcnb,

ben ©ebanfen biumerfen, ob nidjt örtlid)en, unter $eranjief)ung

beö Laienelcmenteä ju bilbenbeu Organen ein weiterer föinfluf?

auf bie ©eftaltung beä SdntlwcfeuS eingeräumt merben fönne.

Xurdj eiue fola> $ejentralifation mürbe ein belebenbeö
sJ0toment in ben

ftarren Organismus gebraut unb baS 2d)ema bem tffrarafter, ben

Wnfidften unb ^ebürfniffen ber 33eüölferung angepaßt merben fönuen.

£afj bierbnra^ fid) gemiffc Ungleichheiten in Lebrftoff unb 3ttetbobe

berauäbilben mürben, föuntc eigentlich niemanbem etmaä f^aben als bem

^rin^ip beS @Meidwiad)enS. Witten mürbe es ber 3ugenb, menn ber

Großbetrieb mit $fafd)ineu burd) fcanbarbeit erfefct unb fo baS ^robuft

uerfeiuert unb uerinnerlia^t mürbe.

Taft aber ein foldjer 3?orfa)lag in unterer $eit, bie fid) nun

einmal baS ^bcal gefegt bat, an ber ruffit'djen Grenze rote an ber

fraujöfifd)cn alles nad) bemfclbcn sJ0tobeü ber^uftellen, nur auf öntrüftuug

ober mitleibigeS Säbeln ftoßeu fann, ift faum ju bezweifeln.

Wbcr, mie im einzelnen ber Lebrftoff unb ber Lehrbetrieb abju^

änbern ift, mie bas menfdjlidK unb erhebliche Moment in ben SBorber^

grunb ju rücten, mie bem 3erftörungSrocrf au gefunber ^nbioibualität

ßinbalt \n gebieten ift, baS muß in ernfter, laugroieriger Arbeit oon

iyachmännern unb Laien ermogen unb feftgeftellt merben. f^ür jefct ift

bie £auptfaay, baft bie (vrfenntnis fid) Stohn bricht: llnfcrc Sdnile,

iuSbefonbere bie höhere, ift mit all ber llnfumme geroifjenbafter Arbeit,

bie fie leiftet, auf fatfetjem
sÜkg. eie fann unb ioll feine ^Irbcit^

automaten fo wenig wie Wllesmiffer ober angebenbe ivadjmänuer ergeben.
vMer was fie ioll, baS fann fie nid)t: eine gefuube, fröhliche ^ugcnb

er^iebenb ergehen, mit ftartem Leib unb fdwrfem ©eift. Wicht totes

Riffen foll fie ber ^sitgcnb eintrichtern, aber fie foll benfen unb arbeiten

lehren, fo baß ber junge Wenfd), menn er ins Leben hinaustritt, fieb

jebeS Siffen aneignen unb bie Materie nad) feinen iöebürfniffen fich

geftalten fann.

Unb biefe (irrfenntnis beffen, roaS not, muß in alle Greife unfercS

Golfes bringen, Wie Altern unb alle gemiffenhaften Wcnfchcn müffen

erfeunen, ba§ in erfter Linie fie, bie ^nbioibucn, nicht bie Staate
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mafdjine, für bic #cranbilbung ber 3ugenb ocrantmortlidj finb ; bafe

biefc eorgc cbenfo miajtig, ja widriger ift, wie bie Sorge für bic

materielle flufunft ber ftinber. Tafj mir eine ($cfamtf)eit oon äReiiföen

bleiben mollcn, bic fiä) fclbft als bic £>auptfadjc betradjtcu, baS sBirfcn

beS Staates aber nur als mobltätigeS Mcgulatio
; bafe unferc tfinber

Wenigen merben follen, niajt $ia ffenprobufte ber 3taatSfürforge. —
tiefer Warnruf, ben mir bem „Sürmer" entnebmen, ift fo boa>

roidjtig unb trifft aud) fluftänbc in Cfterreia) fo grünblitt), bafe eS unS

als eine ¥fli(&t erfdjeiut, itjit weiter $u oerbreiten.

(f\n SMlb aus IjnlbwrßaifQcncr 3cit.

W&u jenen Tingen, bie mitmirfen, mein (*rbenleben forgloS unb frob

jj&X $u madjen, gcljört meine oiclleidjt fträflidje fölcicfygiltigfcit gegen

Wnftedungsgefabr bei Mrant&eitcn. 2tor Batterien, Stabilen unb bcr=

gleidjcm C^c^üc^t bobe id) feine allytgrojje Wngft. Hub jmar f>auptfäd)lidj

aus bem ftrunbe, meil ibrer — \\i oielc finb. 2itoS man mit jebeiu

lltcmjufl cinfölürft, baS muß bod) eublid) ber Körper gcmoljnt werben,

bagegen mufj er mofjl abgebärtet unb unempfiublid) fein, wenn er über-

baupt mittun will. Ofür immun freilid) barf fid) fein 9Jfenfa) balten, fonft

liegt er plö&lid) blamiert in einer 3»nfluen}a, ober gar in edjarlad) ober

ber Tipbtbcrie barnieber. Wber id) glaube, bajj eine einfältige Sorglofigfcit,

bie natürlia) oernünftige SebcnSfübrung nid)t auSfcfylieBt, ein rcd)t gutes

„^käferoatio" gegen Snfeftton ift.

SBenn eS nad) bem S3ud)ftabcn ber s
Biffenfdjaft ginge, müfcte ia>

idjon in meiner ^ugcnb rocnigftenS ein balbcS bujjcnbmal geftorben fein.

Ter anftetfenben tfranfbeiten gab'S im Batblanbe alljäbttid); bie Horfidjt

ber Seute bagegen mar, jur S-Bcr^mciflung beS Wr^teS, falls er barum muftte,

gleid) nid^tS. „(SciMen tut'S, mie Wottes Hillen ift!" biefc eS. Wim
mar allerbingS @ottcS Gilten, baß oielc tfinber au ber töotfranfbctt, am
JpalSmcb, ßrmaajfenc am Wcroenficbcr, an ben Dorfen ftarben! Unb in

föegenben, mo bic fieutc oorfiartiger maren, ba mar eS (tiottcS Hillen,

bafe meniger Seilte iimfamen. Tie SebenSfübrung ber armen Salb-

bemo(jner mar gemift aud) nid)t banad); (frfältungen, Uuregelmäftigfeit

in Arbeit unb 9tuf)e, in (*ffen unb irinfen, fd)lca)teS Gaffer, ungelüftete

3Bobuung, llnreinlidjfeit aller Wrt — es mar nabeln mie eine foftcmatifdjc

Vorbereitung, um oou in ber s
Jtad)barfd)aft graffierenben Seuchen

angeftetft ju merben. Unb bod) babcu bamalS in jener ©egeub Seudjen
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nie eine grofje SluSbebnung angenommen unb oon ben erfranften fmb

allemal bie meiften mieber gefunb gemorben.

Sebr oft würben gefäf)rlid)c ßranfbetten gar nid)t erfannt. 35er

Wrjt mürbe feiten angerufen, ober er be&anbelte bte Äranfcn nur ocr=

mtttclft
s
-öotenbcridjte unb UrinfläfdjaVn. Die ßurpfufaVt tauften auftretenbe

Afranfbciten nad) eigenem belieben. Da gab e3 „fn'fcige ©aflfieber", £erj=

mürmer", „©raffeln" unb w 931äfetn

"

r
„rote« ©audnoeb" unb „fdjmarsen

^uäfajlag", mä&rcnb tatfäd&lia) Sopbuä, 9*uf>r, Sfarladj, Glattem

u. f. m. müteten.

Oft ftanb baS ftrantenbett in ber tfinbetfammer ober in ber

$efinbeftube, mandjmal nabe bem (£f}tifdj. Der fdjledjte ©erud) in ben

überbeijten, un gelüfteten Stuben mürbe oft nur burdj baS $lu8*

räubern mit ÜSadjolberreifig bemäntelt. Ober ber $ranfe lag im SMefc-

ftafl, roo fidj fein Sftcnfdj um i&n tummerte, aufjer ju ben äRa^ljcitcn,

ba ibm ßffen gebraut mürbe. £urj, bie $ranfbciten matten fein 3luf-

fcfjen, unb menn fie meitergriffen oon einem £>au3genoffen auf ben

anbern, oon einem £>of auf ben anbern, fo munberte ftaj niemanb

barüber unb lu'efe e£ manajmal: „Sft gut, baft eä $n gepatft &at,

uadjber bat er'3 überftanben. " Die €djufter*&ntejHn in s3Upel mar ber

Meinung, jeber 3)ienfdj müffe alle Alranfbeiten einmal burdjmadjen, um
enblia) ganj gefunb ju merben. 9tatürlid), je eber ba3 oor fidj ging,

je beffer. MHerbingS, oor mannen ecud)cn gab eä grofjen ^bfä^eu,

barum bielt c3 mandjer Sinfelarjt — ber mebr ^ßfocbologe als %xit

mar — für gut, fie gar nidjt mit tarnen ju nennen.

3$on einer oernünftigen $ranfenpflcge ift nod) beute bort feiten eine

Spur, entmeber man tut ju oiel ober 31t menig. Oft bie töridjtcften

„fcauefmittel" ober — gar ni$t3.

@in iöruber oon mir, ber bei einem 9fad)bar im Dienfte mar, lag

einmal oier $Öod)en laug in einem Cd)fenftall neben ben sJiinbern franf.

3(itfjer bafj eine alte 9Jtagb ibm tagsüber ein paarmal bie SRetyfuppe

braute, bie er ja bod) faum binab^ufdjlutfen oennodjte, bot fid) niemanb

nao) ibm umgefeben; ja, man r>iclt es für überflüffig, bie ^einigen

baoon 511 bcnad)rid)tigen. (*r batte „fcalSmeb". „$8enn er fid) marm
balt't unb fleißig fömtfct, mirb'ä fdbon mieber beffer merben." — ($8

mürbe mirflidj beffer, aber al* ber junge ^Itenfd) mieber unter 2eutc

fam, geigte e* fid), bafj er nidjt fprcd)en tonnte. (Sine fernere Dipbtbc-

ritte batte bie Stimmbänbcr angegriffen unb c§ beburfte einer modjem

langen Wadjtur in (Mraj, um bie Spreajorgane mieber bcrjuftellen. —
Gin Öoljfncdjt auf ber UMferalm batte mutterfeelenallcin in einer Öeu*

bütte ben Jnpbu* überftanben. Unb als er bernaa) befragt mürbe, mic

er fid) benu ernäbrt, tagte er, bungerig fei er nie gemefen unb ben

Dürft babe ibm ber sÜMefenbad) gelöfd)t. — Einmal mar ber ftoblenbrenner
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uon 3ßalbcnba#fa)lag tuoc^enlaitg nidjt fidjtbar geroorben, unb al* man
if)it fpätev befragt, ob er einen steiler abjufoljlcn gehabt bätte, ant-

wortete er, in [einer £mtte an? bem Strof) fei er gelegen unb babe fidj

einmal orbentlid) auägefaulenjt. 3ucrft &nDC e^ ^n Dor Sroft fo

aefd)üttelt unb fei ibm übel geroefen; bann babe er beim s
2ltbemjief)cn

ein Stedden in ber ©ruft gebabt unb 33lut fei gefommen. Tann fei er

fo mübc gemefen, bafj er fid) gebadjt Ijabe: ab, id) bleib' ließen unb

babe nur ßebörrte SBirnen unb altgetrotfnetesf 33rot ßeßeffen. @S müffc

fo ein bijfel eine tfranfljeit gemefen fein ober ma£, er fei nad)()er fd)icr

fdjmadj ßemefen, aber jefct fei ber Unßefnnb Ijeraufeen. (H, freilid) mar

e3 „fo ein biffel eine ßranfyeit ßemefen" — bie Sungcnentjünbuuß.

3>m Sdjmiebljofc Ratten fie einen jungen, baumftarfen #ued)t. Ter

mar in $ifd)ba# bei einem 23eßräbni3 öeidjenträßer ßemefen. Tann ^eim=

gefommen Ijatte er fid) niebergelegt, ift franf gelegen unb ad)t Tage

fpäter ßeftorben. 2öcnn e3 irßenbmo in ber SRadjbarfdjaft „Öeidjmadjcn*'

ßab, fo maren ftctö aud) #inber babei. Ta burften fie in ber sJtadjt

aufbleiben, mit ben (Srroad)feucn unter bem Sternenhimmel, ober im

Tunfein mit ber fiateme über ftelb unb £)eibe geben, burften bie fieidjc

aufbauen; bann mürben „fdjöne Totengefanger " ßefunßcn, bann befam

man ©eifcbrot 5U effeu, foßar 3Jioft ju trinfen. Taä mar ein fteft. Sllfc

nun im Sdjmiebbofc ber Jfrtedjt „Simmcrr geftorben mar, erbettelten aud)

id) unb einige meiner ©efd^miftcr bie ftreube, jur Öcic^roac^c geben ju

bürfen. Mit grofjcr @brfurd>t traten mir, oom SBater begleitet, inä ÖauS.

Tort, unter ber SBobenfHege, faljen mir fd)on baü Totenlid)t, ein Öl-

flämmlein im ffiaffcrglafe, unb baneben bie lange ßfcftalt, mit einem

l'cintudje gugeberft. 2Bir fnieten, mie eä Sitte ift, bauor nieber, beteten

ftill ein paar SSaterunfcr unb befprengten hierauf bie fieidje mit bem

„Sprenggraffel", baS im 28eibmafferßefäfje laß. Tie £au£mutter be*

Sdjmtcb&ofeS mar fajon hinter und geftanben, bie eine #anb über bem

$ufen, mit ber anbern nadjbenflid) ben $opf ßeftüfct. Sie batte mobl

barüber nadjßebadjt, ma« ba3 oor menigen Taßen nod) für ein gefunber,

luftiger SBurfdje gemefen mar, in bem oor greubißfeit jebeä Liberi bot

gedurft unb gan* Sllpel bat geflnugcn oor feinem Singen unb ^udVsen.

3e£t lag er ba auf ber fdjmalcn 23anf unb rüt)rte fid) nimmer. Tie

OauSmutter trat ein menig oor unb fragte un* mit leifcr Stimme, ob

mir U)n anfdwuen motltcn? SBir nitften: 3a. hierauf fdjlug fie bei

Raupten ba« Tudj jurürf. — Söir erfdjrafcu febr. Ta3 mar nid)t ber

Simmerl mit bem fwunblidjcii Wngcficfjt unb bem fd)roar}en Sdjnurrbart

brinnen. Ta3 mar eine oöllig fdnoar^e, aufgebunfenc Stoffe, in ber

man faum Singen unb Mafc, gcfdjmeige anbere 3üge erfennen fonnte.

(innen roiberlidjcn ©crud) oerfpürtcn mir unb bann bat bie Oanäuiuttev

ben Toten mieber jugeberft. Slm näd)ften borgen finb mir in ber langen
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ÜRcifje üon beuten Ritter bcm Sarge (jcrgcgangen, faft brei Stunbcn lang,

bte mir \am s$farrborfc tarnen. Tort unter bcm grofjcn Ärujiftr ift ber

Sarg auf bic (*rbc gcftcllt unb geöffnet morben. (*3 fam ber s
Jlrjt, bidt

bie Totenbefdjau unb fdjrieb in ben Totcnfdjcin : „ Simon Atroiäbia^ler,

29 $afyxe alt, geftorbett an ben fdnoar^en SMattern."

3Beiß nidjt ju jagen, ob \nx 3C '* *n oer ®cgcnb nod) neue

iölatternerfraufungen oorgefommen finb. ^d) unb meine Öcfdjroiftcr finb

gcfimb geblieben.

Tantals tourbe aua? oon einem Sikibc cr^ä'blt, baS an fdjmarjen

flattern ferner front lag unb ibre jmei Attnber tnd 3?ctt nalnn, in ber

Meinung, baß fie an tfjncn gefunben roerbe. Sie genaö aud); oon

ben Äinbern aber ftaib ba* ftärfere, mä'brcnb ba* fdjeinbar febmadjere

mit bcm l'cben bauonfam unb ein Mann mürbe, beut fein ©ift fd)aben

tonnte. Öcrabc umgefebrt wie biefes
N
iikib bat'ö jene arme $äu3lcrin

gemad)t, bie an ber „bäutigen $räun" erfranftc. ill« fic bic Alranfbctt

erfannte, fd)icftc fic fofort iljrc fünf Atinber ju einer iBermanbtcn, unb

bort folltcn fic au3ria)tcn einen frönen Gforuf? oon „Unterer lieben ftrau".

iöäbrenb bie Atinber fort mären, }ünbctc fic ibr iPcttftrob au, oerbranute

fid) unb bic Öüttc. So bat biefc Butter bic "Nuftedung ifjrer Aiinbcr oer-

binbert. Tic (ftcidjidjte batte eine "SKagb eqäblt, bic auä bcm 33öbmer-

lanbc als Teidjgräberin eingeroanbert mar. sMcr bie &ute im SHalblanb

Rüttelten bloß bie Atöpfe baju. „Senn fajon Untere liebe $rau

angerufen mirb, bic batte ja ana) fo bclfeu fönnen!" — Db ber

fromme OHaube allemal oor Wnftctfuug fdjiifet? kleiner ^httter ttiebüng«?

iprücf)lcin: „ (nft b^f bu bir, bann f>tlf t (Hott bir!" mirb mobl mabr fein,

tein bijjaVn 9hd)fid)t mirb ber Herrgott freilia) baben muffen mit beuten,

bic fo gruubciufältig finb, bafj fic bic (Hefabr gar nid)t feben unb ibre

rotmangigeu Aiinber au bie ©ettcu ber Xnpbusfraufen unb \n ben Särgen

ber an flattern Skrftorbencn fanden. Aber fbunte biefe 9Jad)fid)t nidjt

einmal in ^orn umfragen ? . . . . iH ift mobl gegeben, baß bei Senden

gan^c 33aucrnbäufcr anwarben, fo bafj — mic ein munterer Gbrouift

eqäblt — „ber lebte fid) fdber bic klugen bat ^ubrütfen miiffcn."

sBirflia) Wugft bat ber datier nur oor ber „$cft". „Wber bic

fommt nimmer." Unb bod), man brauet irgenbeine Seltne offiziell nur

„W iV l nennen, unb ber größte Sajrecfcn, bic benfbarfte Skrmabrung

bagegeu mirb ^lafc greifen. „Mix nir, bir nir umfallen unb tot fein",

baS allein imponiert ibneu auf Scl)mcitc.

Mr^tlidjc Wuffidjt oon Wmtä megen ift \n jener 3clt uno m i
cncu

Wcgenbeu unbefannt gemefen. Ter Tob fonnte treiben, maS er mollte,

er battc feine Ai outrolle, ^urbe einer ftill unb ftarr, fo legte man ifyu

auf bie 35abre, naa) ,^oci Tagen in ben Sarg unb trug ibn bein AHraV

bofe ju. ^n bcm Alira)borf aHerbing* mußte mau bcm Wqt einen 331irf
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auf bctt Soten machen laffcn. (£in flüc&tigcr 93Iicf
r

eine leiste SBctaftwnß

be$ C>cmptcö
r

onberä fjabe id) baaumal eine £otenbefdjau nie gcfe&en.

Später fam eine SBerorbnung heraus, bie Särge bürften im $orfe niäjt

geöffnet werben, fie müfjten öor ber Ortfäjaft jur $otcnbcfd>u anhalten.

Öeutjutage mufe aua) int (Gebirge ber amtliaV £otcnbef$auer in« Sterbe*

fcauS fommen, cS barf oor ber S<$au ba3 Begräbnis nid)t oeranftaltet

werben. §eute werben bo<$ audj im SBalblanbe bei Seu<$en bie 3folic-

rungä- unb S<$ufcüorf<$riften beobadjtet, fo weit ba3 Auge be3 ©emeinbe-

ar5te3 reitet, 9tur reidjt eä nidjt immer weit genug, 6in gemiffer ©rab

oon Sorglofigfeit gegen täglid) bro&enbe ©efafjren wirb im Sanboolle ja

immer fein. Abgefe&en baüon, bafj afljugrofee Sorge um baS leiblidy

^Bobl nia)t <^rtfrli<^ ift, lebt nodj immer ber ftataliämuä, ber ©laube an

bie SBor&erbeftimmung, ben ber $ljüofop& weber bejahen nod) oerneineu

fann. Seit bie Dtoturwiffcnfajaft baö ©efeft oon ber SBererbung lefjrt,

fann ber 8ataliSmu§ nid)t einmal me&r als ^rrle&re ober Aberglaube

erflärt werben. 3ft eä ben Seilten »ererbt, baS f>cifct angeboren, ob fie

gefunb ober franf, !lug ober bumm finb, fo ift eS ifjncn eben aua) mit*

angeboren, ob fie ben ©cfafjren ausweisen fönnen, ober in biefelben

f>ineintappen, unb ferner, ob fie bie ©efar)ren bejte^en ober baran au*

grunbe ge&en.

2öie e§ bie, benen Ginfid)t gegeben ijt, galten fotten ? $ie ©efaf>ren

weber fuä^en nod) fürajtcn, gelaffen unb of)nc Aufregung feiner SBege

ge&en, mit 9tu&c bie Sdju&mittcl anwenben unb im weiteren feine Angft

fjaben — ba§ wirb mof)l auä) bei Seuc&cn ba§ richtige SBcrfmlten fein.

6in ©ebenlblatt Don (Eoni $rfiruf.

Bieter Dom 93crße

ÜRun bift bu ba oben;
vBa(bt)ctmalg ©eifi b,at

ßmpor bia) gehoben.

§ob bid) eintaujenb

Unb ftebenfjunbert sJJlcier —
3aÜ' nid)t herunter

SHrin tooeffrer $eter.

9(uf ber ^retutalp §o$altor

$rinß' fürber bfine Cpfer bar,

To birne bu ber Steiermar!

3Rit beinern J^crjen fror) unb ftarf,

To bien' unf'rer ©erge (*f)r\

Sdjau HHüh.1' unb Sägnxr! nimmermehr;

»otfQßerJ .fylmQartrn', 1. $tff, 20. 3al>rß. 4
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Xa pflanj' nad) nittbem Sttanbcrlauf

Tc* XidjtcrS gtitbfnsfadcl auf.

Unb Ijöt' bic Stimm', bie fletjtnb fpric&t:

C t)üt' un§ treu fein en>ig ßidjt!

So ber Gingaug unb Au«flang be« ßiebl«, ba« mir in ba« $oefie=

album fäjrieben, mit meinem ber fangcSfrobe ^etcr Söergner al« £>a um-

wart in ber neuerbauten „^ofeggerbütte" ber Sßretulalpe untergebracht

mürbe. &r hat jene« „emige Siä)t", ben ®eift be« Dichter«, treu gehütet

bi« jur Stunbc, ba unter bem Ajtbieb be« 9)ieuchelmörber« alle« 3e^^c

oor feinen klugen erlofch; bann aber ^at er bie heilige flamme reinen

£erjen« hinübergetragen in bie (Smigfcit.

9)tan hätte ihm ju feinen 47 fahren uoch etwa« bajugetan, menu

er nichts gefagt hätte, aber fobalb er ben 3)tunb auftat, verjüngte er

fich; ba fam ber jugenblidje tftobmut mit feinem tiefherzlichen Sachen

herfür, über feine metterbrauneu 9iunjcln jog ber Sonnenfchein be« ©lüde«,

feine« inneren ^rieben« unb au« ber $cble brang ein ^auchaer, ben

man auf feine (Sattheit meiter nicht ju prüfen brauste. AI« ich ihu jum

erfien 9)cale fab, erging e« mir mie allen anberen oor unb nad) mir ;

er jog mich unmiberfteblicb an. An biefem 9)tanne war alle« £)er$, e«

funfclte ihm au« ben Augen, e« flojj ihm Don ben Sippen. Sei alt

feiner 3wtraulichfcit unb bem Söebürfniffe nach Annäherung, ermeefte feine

Art boch niemals ben Anfchein be« „ftdj Anbtebern«" ; man mar un=

mittelbar berührt oom finblichen fauche feiner ftaimtät. 6r behanbelte

alle 3)cenfchen gleiä) unb mafj fie nicht nach äußeren SBerbältniffen ; über

bie ©renjen ber menfehlichen Älaffen unb Waffen fefcte fein &er$ mit

leichtem Sprunge hiumeg. @r befanb fich immer im deiche ©orte« unter

©rübern unb Sdjrocftcrn. Die göttliche ßigenfehaft, alle 3Diitmenfchen nur

ihrem Söefen nach unb gleich hoch einjufcbä&en, gab ihm auch ba« glücf-

liehe (Smpfinben ber ©leiebwertigfeit feiner eigenen $erfon unb fo mochte

ber gute ^ßetert jumeilen auch allen Grüfte« $cirat«anträge jtellen, bie

oon ber praftifchen 2Belt nur mit einem herzhaften Sachen beantmortet

merben fonnten. Unb mie burch ba« fieben, fo ift er auch in ben $ob

gegangen — al« ein alte« ttinb. 3)ton möchte fageu: er fiel in ben

iöaeh unb ertranf.

ÜÖic oft befehligen un« feinetmegen Angft unb Sorge! 38ir ftcflten

ihm t>or, bafj fein fieben ba broben in ber 33ergeinfamtcit arg gefährbet

fein tönne, bafj er fich einen großen Öunb halten müffe. ^ctcrl meinte,

ein großer £>unb habe grofec ^ebürfniffe unb nahm fich einen Keinen.

(£« mar ein allerliebfter Scbipfel tarnen« „Stbo/. Sein Organ reichte

faum baju au«, bem ctma« fchmerhörigen ^etcr bie anfommenben ©äftc

anjumelben. Die SBcbürfniffc ber „Ötbt)" maren aUcrbing« gering, befto

größer aber bic $lage, bie ber arme ^eterl mit ihr hatte.
s
)iaä) ftarfem

v
Jccu

fchneefaH fonnte ba« Tierchen feinem £)crrn auf bem flüchtigen 8fi nicht
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einmal ebenauS folgen, es oerfant mit jebem Sprung bis an ben fealS in bic

floctige C>üttc unb fteefte fchlic&lich fo tief, bafj eS fid) nicht mehr herauStrabbeln

tonnte ; bann mujjte ^eterl feine 2ibt) in ben
s
Jtutfjatf fdjnüven. Obwohl

er feine Sdjneefchuhe mit feltener 9tfeifterftt)aft bcherrfd)te, glitt er bann

mit toller Saft ftetS oorfichtig ju $al, benn ein unglüeflicher Salto

tonnte feinem treuen $amcraben baS Öeben toften. @ineS $agcS fchafften

mir ihm eine Söaffe an
f

einen mehrläufigen 3ieöotoer. Gr wies baS 5>ing

ladjenb oon fi<h unb er hatte Diecht; ber 5ßeterl mit einer Schußwaffe!

*\n nicht geringe Aufregung oerfe&ten uns ^weilen feine allwöchentlichen,

winternächtlichen Heimfahrten. Wachbem ^cterl abenbS in sJJlürjjufd)lag

eingelaufen mar unb feine (Sinfäufe beforgt hatte, jog eS ihn noch auf

einen Paufch inS „^oetcnftübel."
sHm Stammtifch im Grfcr fanb er ftetS einige oon feinen Qfreunben

unb Öüttcngäften, benen er nach einem cingehenben 33erid)t über Sdmce--

unb ©itterungSoerhältniffe auch feine poetifchen ©rjeugniffe ber legten

'Boche oortragen tonnte. 9ln folgen Söinterabenben braute ^eterl oiel

§rohfinn mit in« Stübel, bie Stunben ocrflogen unb fein Hebcrrci^cr

SWunb üerftummte oft erft um Mitternacht. 3Senn aber ber Worbfturm an

ben Stübelfenftern rüttelte unb in ben Sclephonbrähten braufecn eine

paffenbe Xonart ju SßeterlS ßicbln fuä)te, bann mufetc mot)l unfer Srofc

mut meinen jener bangen Sorge, bie uns um feine heimfahrt erfüllte.

'Jöir malten ihm immer mieber in ben grellftcn färben bie Schrecfen

ber winterlichen SBergftürme aus, unb oermochten es bodj niemals, ihn

oom nächtlichen Slufftieg abzuhalten. (Segen alle ©cbenten unb SBorfteflungen

hatte er fein gutmütige« Sachen unb „$l baleih, 'S gfd)iad)t ma nij!"

@r mar eine SteintlopferhanS-9tatur : „(SS tann mir nichts gesehen
!"

3n eine fritifchc Sage geriet ißeterl an einem SBintertage burd)

ben ©efua? oon 3igcunem. @S mar im Monate Wäxi, als jmei Männer

unb ein 2ßeib, „fdjredbor fchworj" — mic ^eterl berichtete — aus ber

Cftffciermart tommenb, bie ftifchbadjer Wpen überf(hritten unb bei ihm

oorfpradjen. $eterl mürbe bie Öeftalten erft gewahr, ba fic fajon

tnapp oor ber £üttcntüre ftanben unb tonnte nun biefe nicht mehr ab-

sperren. £r fu#te eine $ecfung, inbem er fich jmifchen jwei Sifdje an

bie Stubenwanb ftettte unb jur rechten $anb eine £ol*hade unb jur

linten fein gröfjteS Keffer oor fid) hinlegte; babei mochte er gebaut

haben: jefct hole mi<h einer ba heraus! $aS taten aber bie 3igeuner

nicht, benn bie fae, ftrammc Öaltung gfctcrlS begünftigte ihre Wbfidjten.

Sie betunbeten baS lebhaftere ^ntereffc für bie $ütte, inbem fic fid) in

allen &fen berfelben ju tun machten, roobei fie bie leichtbeweglichen

öegcnftänbe mit ben überrafchenbftcn ßunftgriffen fich aneigneten.' Schaute

^eterl nach linfS, fo blieb rechts etwas Rängen, unb fdnueifte fein

beforgter 99ltcf nach «thts, fo gefdmh & jugunften beS lintS Zantic-

4*
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renbcn 3*Öcunc^- $abei fprad) bcr Sdjwärjefte bcm Sßeterl feine $lner-

fennung barüber aus, bafj man na$ befd)Wcrlid)em s
3Iuffrieg, fo Ijod)

ba oben in unb Sdmee ein fo Wof)lburdjwärmteä, mit allen erfor-

berlidjen ®erätf#aften oottftänbig eingcridjtetcä 9Upent)au£ üorfinbe. 9?un

ftie§ aber ber eine Soljn bc3 SübenS auf ein ©erät, ba8 feine 9teu*

gierbe ertt>erftc
r
ba e3 i&m ein 3?ortbemcgung§mittel erfdjien. @3 waren nor-

wegifdjc Sdjnecf#ube, bie in ber legten, noa) nid&t burdjforfdjten Öüttcn*

erfc lehnten. Sein fportlia^eS ^ntereffe wäre öiefleidjt minber leljljaft jutage

getreten, wenn nidjt in ber Sftberiemung ein paar brauchbare 3?erg-

fdjulje gefteeft Ratten. %t$t fa^ 5ßctcrl bie ^Befreiung win!en; er fina,

nun an, bie SBunber biefer ©leit^öljcr in pt)antaftifd)en Farben ju

fdjilbern unb erwetfte in ben 3ifl^»«crn baä ftürmifdje Verlangen, einen

Qrlug über bie fdjneeigen QrläaVn ber 9llpmatten ju flauen, ^etcrl liefe

fidj baju herbei, biefc äunft ju bemouftricren unb &icfj bie 3iflMM* in

einiger Entfernung oon ber $üttc ft$ aufhellen.
s
)llö biefc ibren Stanb*

plafc eingenommen unb ^etcrl feine 33retteln unter ben puffen feftgeriemt

Gatte, fdjlofe er bie £>üttcntür ab unb glitt pfeilfd)nett ein Stürf gegen

Stettenegg hinunter. s#uf ber weiten, freien Qfläaje, bie nod) tiefe Sdjnce-

lage f)atte, begann er nun fein
s
«Kadjefpiel mit ben 3^Öcultcrn - ^aa) Dcr

erften SBcnbung, bie i&n jum Stc&cn braute, minfte er ben ^iflcunem,

ifjm nu folgen. Von bcm Sdjauftütf bicfcS plöfclidjcn Wnbaltenä angezogen,

ftopften fic müftfam bcm $llmpctcrl nad). Äaum in feiner -Hälfe, oerfünbet

^ctcrl mit fdjnurrigcr Stimme: „£>ias timbt ba Sdjlongculauf
4

', löft

fid) wieber lo§ unb fdjlängclt fid) in gefälligen Serpentinen ein gut

Stüd bergabwärts; Ijcrnad) ftefjt er wieber unb winft ben 3*9cuncrn

lebhafter wie juoor. Xtc 3igcuncr festen ganj ridjtig oorauS, bafe bicfcS

Sportprogramm eben aud) feine Steigerung baben müffc, feudjtcn bcm

$eterl 511 unb (amen babei gegen ba£ Sro^ßMj n°dj tiefer in ben

Sdjnce. „&iajt fimbt ba Sprung", üerfünbet Sßcterl fdjicr übermütig

frcifaVnb, fafet eine uorfpringcnbe Sdjncewellc in$ Wugc, fpreitet feinen

faferigen ÜÖettermantcl au£ unb läßt fid) einem Söget glcid), auf ben
s<Ranb bcr natürlidjen Sdjanjc loStragcn. Wit einem ^audjjcr war er

nun ben Wugcn ber 3iflcuncr cntfdjwunbcn. Ter fonft wegfunbige ^ctcil

Ijattc ftd> bie&nal gctäufajt; bie sI8äd)tc fanb im ©clänbc nic&t bie

gemünfdjtc i5ortfcJntng, benn fic überging eilte fcnfredjte fyeläwaub, wclcbe

jefm
sDictcr tief in einen weiten Sajncctümpcl abftürjtc. $m ^lorfcnbctt

biefer Vertiefung ftedtc er nun, rcdjt überrafajt, bie er fid} mieber her-

ausgearbeitet batte. Xie 3iße»"cr bätten fid) ber mübcoolten Säuberung.

,^ur Unfaüftefle wobl faunt unterzogen, bätte fic nid^t ber ©eban!c gequält,

ba& ber nun mauStotc ^ßetcrl, befa^wert mit allerlei unüfccm Äram, wie

Ubr, Äette, iRing unb ©ott weiß mit maS fonft für TOetolIen ba unten

liegen müffc unb bafj biefc SBertfadjen, bie bem armen Teufel nid^t
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weiter nü&en tonnten, am @nbe nicht einmal in bie nötigen £änbe

gelangen fönnten. Sie entfä)loffcn fich Daher, ben Abgrunb, ben jener

fchauberoolle 9tanb Derbarg, aufjufudjen. Unb fo lange hatte ber fdjalf*

hafte ^eterl in feiner Schneegrube gewartet. AIS er ihre braunen ©efichtcr

über ber blenbcnben Sctmeewächtc auftauten fah, begrüßte er fie mit

einein bellen „3"d»i" "«b glitt nun bem £>ocf)Walb 511, bie crjtaunten

3igeuner immerfort mit beiben ^änben hinter fich herwinfenb. Aber felbft

bie 3flöglid)feit, bafe ^ctcrl ben 3pfluS feiner ftunffitiufe noch buraj eine

Apotbeofc frönen fönnte, oermochte fie nicht 511 bewegen, ihm noch weiter

y\ folgen, benn biefer Beg führte jur SRettcnegger ©enbarmerie. AIS $eterl

am Abenbc in feinem SergbäuScben fid) wieber einleimte unb eine größere

Anzahl Don ©egenftänben üermifete, fanb er feineu $erbadjt auf bie

3igcuner beftätigf. — teincS Jage» brohte Detern bie ©cfahr, in feiner

(Hnfamfeit 511 Dcrbluten. 6r mar beim §oljfpalten geftraua^elt unb hatte

fitt) eine fernere 2$erle|mng an ber ©ruft beigebracht unb ftatt feine rechte

Öanb jur raffen C>ilfctciftunfl heranziehen, beilüde er jtc baju, Don

feinen $)citmcnfchen einen sDtorbDerbacht abjumäljcn. &r fa^rieb auf ein

SMatt Rapier: „3<h habe mir beute beim Öoljhaefen eine fernere SBer*

munbuug beigebraajt. 3)aß alfo feinen Unfdmlbigen ein SBcrbacht treffe,

wenn ich bier ausblute." 9cachbem er biefe 3ieten gefajrieben, mar cS

3eit, an feine Bunbe ju benfen. 33on angelernten, gewohnheitsmäßigen

äußerlichen Sanieren fo grunboerfRieben, äußerte fid) ^cterlS angeborenes,

gefunbeS Saftgefübl; bie fliehte &Wett beSfclben ermeefte ^brfur^t unb

roirftc zugleich mobltuenb unb erfrifchenb auf bie meltmüben Oerzen . . .

3>ie Aufopferung, mit ber ^etert bie ibeale Aufgabe feines ScrufeS

erfüllte, mar gerabeju beispiellos. 2Öenn, mic fo oft ba oben, ber eifige

Scbneefturm über ben $amm rafte, gab er ben Bergfahrern baS ©eleitc

bis *ur fchüfrenben 2Öalbregion unb führte fo immerfort für anbere ben

Aiampf mit ben Elementen. Söufete er bei ftürmifchem Detter Sfiläufer

bergan, fo fuhr er biefen entgegen, um ihnen einen gefaßteren $fab

yix Jpütte ju bahnen. Mehrere ©iutertouriften preifen ben Almpcterl

banfbar als ihren Lebensretter, »nbere entfamen burch feine Sürforgc

augenfchcinlichcn Gefahren. 6r oerftanb cS auch, ben Serlcfcten einen

üBerbanfa anzulegen, er maffierte unb frottierte, bis bie erftarrten ©lieber

wieber ihre SebenStätigfeit äußerten, paefte bie froftigen Scibcr in naffc

Leinen, bis mobltuenbe 28ärmc fie burchftrömte. Unb all baS beforgte

^eterl fachfunbig, benn Pfarrer Äncipp mar einft fein öcbrmcifter. Unb

mit ben ©liebmaßen tauten bann auch bie §er&en mieber auf; aus bem

£ofpij mürbe ein gemütliches AlmmirtSbauS unb aus bem Samariter

ber fangesfrohe Almmirt. sBie Diele Saucfoer haben ba broben hinaus*

geflungen in bie weiten, füllen Serge ! Auf feiner Alm hatte baS banf-

crfüllte €>erj fo Diel ju beforgen wie auf ber ^retuler, auf feiner an*
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bcrcn blieb fo oiel übrig für anbere, oon feiner braute man fo uiel

beim rote oon biefer floraarmen.

$abcn aber audj anbere kirnen tbre §auSpoeten ? $er ^cterl grcdjtclte

einem alle
s
3lnfid)tSfarten mit frifa>n ÜBerSlein oor, man batte nnr

unterfdjreibcn unb baS tat man ru&ig unb gerne, benn feine merjeiligen

ßrgüffe roaren ben jeweiligen ümftänben unb Stimmungen förmlich auf

ben Öeib gebietet. Unb roenu jur 38interSjeit bie ftfjroarje 9Jad)t fcerab-

fanf auf bie f$nectgen kuppen ber „^rctuler" unb bie raubfroftoerfappte,

^ellerlcuajtete Jpüttc, bem fernen Sterne gleidj, als einiger Siajtpuntt

ftra^ltc in ber roetten Ütunbe, bann begann ber feltfame (Seift ^etcrlS

biefe (Sinfamfeit ju beleben, ju erroärmen, ju oerfd)cu<&en. So redjt aus=

leben fonnte $etcrl fidj nur in g e b u n b e n e r Spraye. $ie $rofa fam

flang- unb farblos ton feinen Sippen unb roenn er fo (n'ncrjä&lte in

bem ibm eigenen SBortflufj, fo ftanb bieS meift im ßtnflange mit bem

auf bem 3*uerf)crbe brobelnben Seefeffel. 3)aS Unvermögen, feinen ©orten

entfpredjenben WuSbrutf ju beriefen, entfprang bem Übel eines SpraaV

fe&lerS, ber ilnn infolge eines 33lifcfd)lageS anhaftete, ffienn eS aber

anfmb fid) ju reimen, bann tat fein ganzes £>era mit unb eS mar

überrafdjcnb, mie erfolgreich eine gemiffe Söegciflcrung aud) gegen fonjttge

Unoerftänblidjfeit mancher 2öorte anfämpfte. (£in St&roeroerftänbüdjer,

mit bem fidj aOe SDienfdjen fo gut oerftanben (jaben! Sein Sprad)fel)ler

trug niä)t roenig baju bei, feinem naturpoetifdjen Staffen einen erb*

rüdjigen 9ieij ju »erleiden; baju fam no$ ein feltencr Langel an

Sted&tfdjreibung, ber jeben (Hnflujj einer Sd&utbilbung auf $eterl ooflftönbig

auSgefcfyoffcu erfahrnen liefe.

N
HlIcS, roaS^eterl erlebt, erfd^aut, erbaut, marb burdj ein „©ebidjtle"

(er mar fteirifdjer ©renjfämtncr) feftgeljaltcn. $ic meiften oon biefen

©ebidjten roufjte er auSroenbig ^erjufagen unb babei fonnte man fein

®ebäa)tniS bemunbern, benn eS waren oft ganje ©efdjidjten, bie er in

SScrSform miebergab. „Unb bäs gef)t a fo", mit biefen Sorten leitete

er alle feine ©ebidjtc ein. Seine $ocfie mar Wlia^tc, in 93crfc gefleibetc

^rofa; fie flog nidjt ()odj, aber fic fdjojj aud) nie über baS 3^- ^ine
©ebidjtc liefen fid) förmlid) miterleben ; in folgeridrtiger Sntroitflung unb

ftetS getreu ben $atfa#en führte er feine ©ebanfen unentmegt Stritt

für Sdjritt anö 3^» un^ oa er fur bic ^antafie feine Öüde offen

liefe, fo gab eS aud) feiten 3Jiifeoerftänbniffe. Seine gereimten Sdnl*

berungen unb (hjäf)lungcn trugen baS ©epräge ftrenger S<$lidjtigfeit.

$er Langel an ißatboS, ber feiner SßortragSroeifc ben WuSbrutf eine*

natürlichen gemäßigten (SmpfinbenS gab, lag audj feinen Dichtungen jii*

grunbe unb gab biefen baS ®leid)geroicht eines gefunben Realismus.

Sein Staffen mar ein getreues Spicgelbilb feines einheitlichen SöefcnS

:

ftetS Reiter — nie übermütig, marm^erjig — nie leibcnidjaftli#, ein
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finnige* ©cmüt unb feine ©efüGlSfcGmärmerci. 9tut in einer ©igenfdjaft

baute er über bie Säjnur — in feiner £>erjenSgüte unb Dpferwilligfcit.

£tne flare 33cobad)tuugSgabe bilbcte ben 93oben feiner Dietlingen, iGre

Cuetle war baS übcroollc, mitteilfame ^crj. %x feinem bidjterifäjen

"ftadjlafe Gatten jwei OtGfcn ju jicGcn; bie 3)tonuffripte mitten in üier

Giften oerpatft, oon ber ißretulalpe Ijerabacfü&rt werben. $eterl ^attc

mit ^apternot 3U fämpeu, fonft Gätte man müffen bierfpänntg fahren,

benn alle ^apierfätfc&en, bie er oon feinen Äauffa&rten beim in bie Oüttc

braute, waren uottangebi^tet. Äurj bor feinem Sobc Gatte er auf ber

foliben 5öafiö ber ftirma „©eorg fttetnGanS Arbeit" eine ©rabfä^rift 5»

'Rapier gebraut, bie ba lautet:

„§ier rutyt $eter Skrgner, ber aud) gebidjtet,

Xcr Siebltng ber Xamen von weit unb breit,

CtebeSträntln tjob'n itjn jugrunbc gerietet —
@ott ]d)tnV iljm bie ewige Seligfeit. "

Dicfe ©rabf^rift oenneift uns auf ^cterS ÖiebeSlebcn. Sein £>erj

bat immer nur gegeben, aber es mar fo überreif, bafe eS ft£G nebenbei

nodj baS ©efuGl leiften tonnte, bafe eS audj empfange. DiefeS ©cfüGl

ftanb aber Gart an ber©renje einer „fijcn SEbcc" unb maäjte i^ii in biefem

fünfte ju einem Sonberliug. Der gute ^eterl Gatte einen ftänbigen ßiebeS-

raufd) unb mit ber Garmlofen 3)tila) wollte er iidj biefen lefcter $t\t an-

getrunfen Gaben. Der Mmbauer Gatte jmei $öd)tcr unb ein faubcreS

,,
3ud)tmenfoy unb biete hätten gerne ben s

^eterl für fid) gefapert unb

taten iGm etwas in bie üftildj, man weife nidjt was eS war, aber bie

'Birfung, bie 2ßir!ung — ; fie ocrwirfeltc iGn in finnlidje träume, fdjretfte

iGn jur Unjeit wieber aus biefen empor unb trieb iGn GtuauS in bie t\&

(alte SÖinternadGt. %i% er enblid) bie BJiildj oom benadjbarten dauern

bejog, fanb biefer SiebeSjauberfpuf fein @nbe. 3>n ÖiebeSfadGen würbe

^eterl oft geGänfelt; feine gefdjämige ÜBidjttgtuerei forberte baju Geraus.

Oft gefdGaG eS, inbem man tat, als ob irgenb ein ©egenftanb an iGm

einem als neu auffiel; unb wenn man iGn bann fragte, woGer er biefen

habe, bann fe&te eS ein fiubifa>S ©eberben unb ucrfdjämteS ßadjen, unb

babei roid? er einen Sdjritt juräd unb bebetfte biefen ©egenftanb mit

einer £>anb, als Gabe er baS foftbarfte Ding )u üerteibigen unb bie 33er-

legenGeit, in bie er fidj ^incinbic^tetc, mar föfUicG. So war cS fein alltäg-

liajer alter plumper Siegelring, mit beut biefe $omöbie ftd) auffüGren liefe.

6r befanb fidj unauSgefefct in £>eiratsumftänben, unb babei mufetc man
ibn oon einem auf baS anbere 3)ial nad) bem tarnen feiner (SrwäGlten

fragen.
sUton Gätte jwar biefen ebenfogut bem £>üttenbudj entncGmen töunen,

benn eS war gewöGnlidj bie le&tc Söefu^erin, bie er in fein #erj gefdjloffen.

$ber fein treues ©emtit Giug ebenfo banfbar an allen übrigen, bie iGm

©unft unb 2öoGlwolIen bezeigten. Seine SBejieGungen, bie er lebGaft
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unterhielt, erftrecften fich weit über baS Seltmccr unb brauten ihm fo

mannen finnigen ®rujj aus fernen ßanbcn; baS 9llbum oon 3lnfichtS-

farten, ba§ er hinterläßt, bi(bet für ihn ben ebrenuoflften 9cadjruf. $n
bem Veftreben, feinen 9Jcitmenfchen etwas ju Siebe ju tun, fonnte er

feine ©renken; er fparte fid^ biefe fiiebeSbe-ieigungen oom 3Jambe ab.

Srür it)n gab eS wochenlang nicht 2öein, f^lcifd^, Kaffee, £abaf, eS fe|te

$ag für £ag baS $neippiche „Äraftfüpplc". Die Vrotfrumen, bie in

ber £ütte fich fammcltcn, würben geröftet, gejtampft, in SSajfcr »erfocht

unb — gegeffen; baS war feine $raftfuppe. Seine VebürfntSlofigfcit

erleichterte ihm baS Sparen unb baS tat not, befonberS ju einer 3eit,

ba bie Wlpe infolge fdjlechten 2öetterä nicht befugt würbe. 2Sa3 er aber

an fich erfparte, oerfebwenbete er an anbere. Von ben WnfichtSfarten, bic

^eterl binauSfanbte, hätte er fich täglich ein gutes fienbenftücf unb ein

©laS Rotwein gönnen fönnen. sÄber bie ^orberungen feines £>erjen3

befämpften ftctS fiegreiä) bic beS sDcagcnS.

Der 2öeg oon ber Dfrfteicrmarf in baS SOcürjtal führte über bie

„^rctulalpe" fo manchen ÖanbmcrfSburfchen; ber OerbergSüater ber

Wlpenhüttc bewirtete fie, ließ ihnen ihr ©clb unb gab ihnen noch

gute 2öorte baju. Ütfcit ben £rinfgelbern brachten bie ©äftc ben ^eterl

in arge Verlegenheit; folche DanfeSbcjeugung lehnte er ftetS ab, inbem

er bie 3Jiünjen jurüdffchob mit ber ^Beteuerung, bafj bicS einfach w t>iel

für ihn fei; er habe ohuebicS feinen ©emütn an ber 3e<he - ^an mufjtc

fich bcleibigt, gefränft ober unnachgiebig jeigen, um ^etcrl $ur Annahme

ber ©abe m bewegen. Dagegen pflegte er jebermann für bie gcringftc

DicnfteSleiftung glänjenb ju entfehäbigen unb man hatte babei ftctS 5Jcübe

ihm oorwftcllen, baß bicS weit über feine Vcrbältuiffc gefchehe.

Die $altcrbuben ber s^retulalpe weinten ihrem $eterl bittere tränen

nach unb fie mußten weshalb. 2öenn ein bcrannabcnbeS (Bewitter baS

Vieh abwärts gegen bic Ställe trieb, bie Vlijje nieberfuhren, bie fchwarjen

Donnerwolfen frächten unb falte
sJtegen|chaucr bie fonnigen ÜJcatten oer^

finfterten, bann famen fie jur fcüttc fytxan unb Reimten fich bei Detern

ein. Unb währenb brausen ein nafjer SBeftwinb burch ben Vürftling blies

unb 9(cbelfc£cn burcheinanberwarf, fafjcn fie brinnen an ißetcrlS wär^

menber flamme unb tranfen oon feinem ^ec. Unb bie erftaunten klugen

ber £>altcrbuben hingen am s}Jtunbc bcS oiclgerciften, welterfahrencn ^ßeterl,

wenn er ihnen babei erzählte oon allem, waS er gefdmut unb erlebt,

unb er erfchien ihnen in feiner finblichen (Einfalt groß unb weife. Unb

hatte ein Stücf Vieh fich verlaufen, fo fonnten fie beruhigt auf bie Suche

gehen, beim s
^eterl führte ihnen inmnfchcn bic Wuffidjt über «bie £erbc ; unb

baS alles unb oieleS anbere hat ihnen ben Wlmpcterl fo lieb gemacht.

Von 9Jccnfcbcn bäuerlicher Wrt würbe feine $crjenägüte niemals

auSgcnüfct; bie kalter nabmen banfbar, wa§ er ihnen aufnötigte unb
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gißten fich bagegen bemüht, ihm $ienfte ju letften. Aber eä fanben fich

immer Öeute in befferer ©ewanbung, bie ben guten 9Renfchen betrogen

nnb befahlen. $eterl hatte ben ©rauch, leine ©elbnotcn oor ben Augen

ber £>üttengäftc in ein $uch jn legen unb fo geföah eä noch furj oor

feinem $obc, baß, währenb er in ben JMer flieg, ein äu&erlich anftän*

biger SKenfcb, eine 3ehnfronennote aus folcher C>a?t befreite. $Sir !amen

bamalS gerabe jur £ütte, nachbem jener teure ©aft bergabwärts gebogen,

unb fanben Detern ^erjli^ lachenb unb überglücfltch barüber, bafe er

befahlen worben.

$icfe ungereimte Stimmung erftärte ^eterl, inbem er fagte: „$er

bumme#erl! $en 3 e h n fronenfdjetn bat er gefriegt, aber märe er um
brei 93ud)blatteln weiter gegangen, fo hätte er ben groan^tgfronenfehein.''

Räch fötaler Grfiärung fanben mir ba£ wahre 33erftänbniö für bie ^freube

Meierte. — An jenem £age, ba mir ihn (̂
um lefttenmalc als Almwirt

tätig faben, befpradjen mir mit ihm ben Ausbau ber ^püttc. (Sin geräu-

mige^ UntertunftSbauS foUtc barauS merben. Sur ibn unb fein „£mnble"

märe ber SBorraum ber 2)achfammcr freilich grofc genug, aber ^ßetcrl

will nun einmal eine fixan haben unb ba Ijeifjt'S Pafc fdjaffen. Unb

bie flehte Öütte, bie nur wenigen eine mangelhafte Unterfunft bietet,

fann auch ein 3)cenfchcnpaar nicht ernähren. Unb v$eterl brauet eine

$rau, roenn ba§ fulinarifebe Repertoire, auf meinem btßfjer nur „6rb3

murftfuppe" unb €)eferlfter^ " ftanbeu, bie gewünfehte Erweiterung erfobren

toll. Auch feiner perfönlichen Sicherheit megen — fofern er fich nur oor an-

beren fichern mill — brauet ^etcrl eine ffrau.
s
Jkterl brauet eine grau

}um fochen, pufcen, wafdjen, fegen, ffeuern, fur$ ju allem, was bisher nur

mangelhaft unb teilroeife gar nicht gefcheben ift. ^eterl battc in meit Oberen

Regionen ju tun, er tonnte fich nicht um bie fleinen £inge fümmern,

bie burdj bie leiblichen ©cbürfniffe ber £)üttengäfte aus ihrer Crbnung

gebracht mürben. 6r fahnbete nach ben Duellen ber SBiffenfchaft unb

fuchte bie Orbnung ber $ingc im SÖeltaü ju ergrünben; unb wenn er

gar feinen £)omer oor fich liegen hatte unb in ben füfccn klängen ber

„3fiaS" fchmclgte, bann mochten bie töäfcrinben, Eierfchalen unb ^öurft-

häute ihr Stilleben ungeftört weiter führen.

3>aS Durcheinanber in ber £ütte fchicu manchmal mutwillig angebettelt,

^eterl fuchte biefem Übelftanbe, bem er nicht £>crr werben fonntc, bereits

oorigen Sinter burch eine fixem abzuhelfen. Allein eS gefchah bieS nur probe*

weife unb — mit grauen foll man niajt erperimenticren. (*S war am 6nbc

beS Rooember, ju einer geit, ba bie 3agben bem ^eterl ftctö eine größere

Anjafn* oon ©äften brachten. $a fam er eines XageS im £ale auf ein

"Beib, baS fich erbötig machte, ihm in ber SiMrtfchaft ju helfen. Hilter

unb AuSfehen biefeS 2BeibeS fehüfeten ben ^etert oor bem SJerbacht, baf;

biefeS ihm beffer gefallen fönnte als ihr Anerbieten unb fo brachte er
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fie utr £>üttc. $n bcr crften 3eit wollte cd bem ^cterl erfö)einen, ald

f)abe er ba einen guten ©riff getan; bie neue 3Btrtftt)aftcrin mufd),

pufote, bie §üttc war ftetö aufgeräumt, bcr "^etcrl aud) unb fein Öebcn

fdjitfte fidj an ju einer neuen SÖcnbung. Stoß ber Drbnungdfinn ber

£audl)älterin fid) aud) in ben finftern Detter oerfHcg, fanb ^terl bei

bem blinben ßifer, ben btefe $erfon an ben IjeHen 2ag legte, gan^

natürlidj. Sic befaß $eterld oollfted Vertrauen unb burfte nun aud) bie

©etränfe aud bcm Äeller ljolen, mad fic ja nur tat, um ifmt ba«

bcfdjroerlidje Sticgenfteigen <ui erfparen. Sliit ber Qt\t erfaßten cd ifjm

bodj bebenflia), baß biefed 3öeib fidj am (iebftcn ba unten 511 fdjaffen

mad^te nnb bafe fie bie gute Saune, bie anbere erft Aeroben „adjtelmeid"

ftd) antrinken mufjten, fdjon fertig mit aud bem iteßer braute. s3lber ber

noble ^tcrl jog aud biefer auffaöcnbcn ©rfdjcinung feine meiteren Sdjlüffe

unb ba im finftcren Heller aud) bie Sonne nidjtd an ben $ag bringt,

fo fain ed burdj bie Duelle f)craud. 2Bafferfmlcn mufjtc ber ^cterl unb

ging fjinab jnr Duelle, $ic treue ßamerabin wollte ifjn nidjt allein

geljen laffen unb ging audj jur Duelle, aber — ju bcr irrigen; fic

flieg in ben $eller. ^ßeterld 5ßaffcrbüttel ift grofj, burdj bad enge ßifen-

röf)rl an ber Duelle muffen bei jmanjig Öiter, et)c ed ftd) füllt, unb ba

mag er gebulbig Marren mit oerfdjränften Firmen unb audfdjauen nadj

28cften, nadj ben welligen Äuppen ber fdjncebebetften SBeitfdj, ben 3infcn

unb 3arfen bed £od)fdjmab, bie jc^t, einer SBogcnbranbung glcidj, mädjtigc

Sailen lidjtgraucn ©cmölfcd überfdjüttcn. 3Der Wnblid ber erhabenen
s
J?atur foll ja ben 9ttcufd)cn ablenfen oon feiner 93erufdtätigfeit unb fo

mar aud) bie äöaffcrbütte längft übergegangen, cr)c 5petcrl fid) befann.

$a mar cd in^wifdjen oben, im audfidjtdlofen Äeöer etmad flinfer Ijer*

gegangen. 2Bar audj bie ©urgel meitcr ald bad 28afferrö&rl unb ber

Ziagen enger ald bic Söafferbütte. 9tad)bem $eterl utr C>üttc jjurüdgefeljrt,

murbc er burdj lauted Sdjnardjen, bad ntdjt aud bem SBorraum ber

„Stob", fonbern aud bem Heller tarn, an feine 2öirtfdjafterin erinnert.

„Xraubl, $raubl!" Umfonft, fic fdjnardjte meitcr. $cm Sßeterl scigteu

ftd) aldbalb bic Spuren ibrer $ätigfcit; eine grofje
sÄnja^l oon leeren

^lafdjen, bic bei feinem legten $etlergang nod) ben föftlidjcn „föefodco"

gefangen gelten, ^cterl fajjte fofort ben Chttfdjluß, biefcd 5Öeib, bad

iljn nun anc!c(tc, mit bem crften SÜforgcnftraf)! in bad Xai ju fdjiden.

^njmifdjen fing cd braußen an 311 fd^neien, bic Qflocfcn tarnen immer

bidjter unb heftiger, bie Sdjnecmaffcn mudjfen bic 9tadjt über mädjtig

an unb t)ättc ^eterl fidj nid)t auf ben ©ebraud) bcr Stid oerftonben,

fo mären am nä^ftett borgen ^mei 3)knfd)cn in ber Wmbüttc

gefangen geroefen. ^etcrl fjattc gehofft, baß biefem heftigen 6<$neefatl

iaumettcr folgen unb ed if)tn bann möglio) fein merbe, fid) biefed SSeib

00m ^alfc $u fa)affen; ftatt bed crfct)ntcn Xaumetterd trat aber neuer-

gitized by Googl



5»

bingS heftiger Sdjncefall ein unb Dernidjtete gänjlid) ^ctcrlä Hoffnung.

Sldjt trübe Jage Ijatte er nodj an ber Seite biefeS «erfaßten 3öeibc3

babjngelebt, bann rife er plö&lidj ben @rj)ebition£fd)litten oon ber §ütteu--

roanb, lub feine teure £aft auf unb fit^r mit i&r ju Xal Warf) biefem

(Erlebnis fyörtc man ^etert längere 3^t fnnburd) nidjt öom heiraten reben.

3n ben legten Monaten fwtte unfer ^eterl mit StimmungSroedtfel

ui tnn. @r fam roo&l im Sunt ftetö überglütflidj jn Xai geftiegen, »er*

fiinbete jaudjjenb bie ^raa^t bcö SöettcrS unb wie fefjr c§ ifni foeuer ba

broben freue, unb roic er naa) fo langen ^afyren Scibenä nun enblid)

ba feine ©efunb&eit miebererlangt fwbc; aber es überfamen iljn jeitmeifc

arge (Semütäocrfrimmungen. (Sineä Sagc3 meinte er, er fjabe baä ©efü&l,

ba§ er nun balb fort muffe Don ber „töofegger&ütte" unb feinem Wimleben,

an bem er mit feinem ganjen £>crsen bange; er afjne, ba§ i&m oou

irgenbeiner Seite ©efafor bro&e. (£ine ®eri#tät>erf)anbumg f)abc er gehabt

mit einem 9Jienfd)en, ber iljn betrogen, unb bie§ fei ein rof>e£, raäje-

gieriges Snbioibuum unb man roiffc nia^t, toa3 gefaV&en fönne. 3um
crjtenmalc empfanb unb aufwerte ber oertrauenSfcligc Sßeterl etwa« nrie ©Ü&eu.

Um 24. 3m\\, bem Sage, an roeldjcm berunten im Xale ein Unglütf*

lidjer ein äufcerlidj glanzvolles öebeu freiwillig oon fi<6, marf, oemia^tetc

broben auf bem 23crge bie Üöiorbart ba3 glütflidje #erj unfereS äu§erliä) armen

unb im Innern fo reiben Wlmpeterl. (*3 mar, als ob bie Wim felber

oon all bem nid)t3 &ätte fef)en wollen; fernere JRegcnmolfen oerfjüflten

Tie an jenen brei Sagen be§ fonnigen 3uni. Wuf einer Wnfitfctäfartc,

bie auf bem Sifaje lag, {tauben ^etcrls lefcte S3erfe gefdjrieben; fie maren

an Fräulein 35ma $Rutt)rter in St. gölten gerietet jum $>anf für einen

Äartengrufe mit Seifenbläferbilb unb lauten:

.SQr Setfenbläfer matjnt mid> immer
%n be§ «tüdS «erßängtidjteit,

9lu<b, idj bin längft ber ftlmntirt nimmer
SBran ber nädn'tc ftudud jdjreit."

^udifnbc fidfter.

SJon Otto $ r o m b e r.

Surf)' nidjt ju fern ba§ ^nrabieS;
(f§ Iact>i bir ftet«, reo bu and) fdjrcitejt;

fiein (blüd t[t fo entjüdenb fuß

911« ba§, ba$ bu bir fetbft berciteft.

* *

SBenn ba« fyolbe Wlüd nid)t luäre,

SRü&te unfer $erj üerfd) matten.
Uber — au ber HÜJabjljcit (*tjrc !

—
9ludj ba$ Unßlüd ift ju adbjtcit.

Senn e§ meiftelt ffdarafterc.
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Tie tröftenben cdjroefiern am $ette bei ßranfrn

Unb jene, tote fterbenb im gelbe fanlen,

(Fbjt man mit Äedjt al§ bie gelben im i'anbe:

Tod) tannft bu e§ rulng. unb freunblidj ertragen,

Tir felber bie bitterfte J8aljrt)eit ju iaaen,

SiMrfl bu tljr flönia im ^urpurgetuanbe.

TiefeS üüaen, biefes 8djmieg,en,

TiefeS eile Speidjelleden

!

Könnten mir bie §enen miesen —
C roie roürbett mir erfd&reden!

«Kandjer, ber nad) SUMirben tradjtet,

„Seißte fidj als edjter i'ümmel,

Unb fo mannen, ber ba fd)tnad)tet,

tlrm, »erläftert unb oeradjtct.

Mäfjm' ber fcerrgott in ben Gimmel.

irimgärfiws &ageßudj-

7. ftuguft.

J3§^ö§ ift einmal ein Sommer, roie er fein foll", hört man ie$t fn>

unb ba oergnüglich ausrufen. Unb mir roirb bange, fieiber ift ba$

ein Sommer, roie er ma)t fein foll. T>cn ungeroohnt frönen Max höben

roir mit SÖonne genoffen, im ^uni haben roir Dor Vergnügen um bie

ÜÖette gelabt mit ber Sonne, im $>ui\ Deqog bei Dielen baS Saasen ftdj

\a)on ju einem ängftlidjen Gh-infcn, unb nun im "Muguft flehen roir mit

3agen unter bem glüfjcnben Sommertag; Dergeblid) flauen roir nadj

einem SBölflein auä, febnfüdjtiger aU je fonft nach einem etürfdjen blauen

ftimmelä.

Unfere Steiermarf ift noch ein roenig grün, flar unb fühl riefeln

au§ ben bergen noch bie Duellen, aber ber 9tafen borrt mit jebem $ag

mehr, bie Zäunte roerben mit jebem £ag roelfcr, ba§ Öaub gilbt ober

ringelt fiel) roie SBlättcr in fengenber ©lut. $n ftelb unb 2öalb fpru*

belnbe Quellen roerben \u fleinen $rünnlein, unb ein roenig fpäter rooUen

auch bie SBrimnlem oerfiegen. Über bie unerhörten Sduteemaffen beS

uorigen ÜLMutersf ift geflagt roorben, unb boch finb fic Dielleicht unfer

Wlürf; Ratten an biefen Schnccmaffcn ftch nnfere iöerge nicht Doflfaugcn

fönnen, fo roäre langft jebe ^afferrinne troden in 2Salb unb SBiefc unb

im tiefen $al. sHu* ßänbcrn, bie feinen folgen SÖafferbehälter hüben,

fommen fchlimme 33otfchaften.
s
}luf rociten Strccfcn großer f^lüffe mufjte

bie Schiffahrt eingefteUt roerben au§ 3Baffcrmangel. breite Ströme, fonft

mit ftoljen Kämpfern befahren, fönnen Don übermütigen jungen, roenn

fic bie OöSleiu aufgreifen, faft ju ftujj burchroatet roerben. 3" manchen

föegenbcn fommen in ftlufj ober See bie „#ungerfteine" jum 2$orf<hein

Digitized by Google



61

mit bcr 3nförift auä Dürrjabren früherer 3citcn. 3- ®- *fcfi

btefer Stein im Srotfnen lag, ftanb baä Baffer im Safytc 1847. SBenu

ibr mtdj mieberfebt, werbet i&r weinen. * Der fianbmann gräbt auf feinem

Uder balbmetertief, unb ftatt brauner 6rbc finbet er grauen Staub.

@rftitfenb beifce 2öinbe ftreidjcn; fommen fie auä melier Stiftung immer,

fic bringen feinen sJiegen. 2)tond»nal fteben febr boeb am £>immel lidjte

ÜSolfengebilbe, man fiebt c3 ibnen an, wie leidet fic finb, wie lorfere

Söaummolle, fo ba§ meineö 9tad)bar3 {(einer ^unge immer fürdjtet, ein

5Hi| !5nne fie in SBranb ftetfen. Denn 2Mi$e surfen bod) beroor, manäjmal

au3 fdjeinbar beiterem Öimmel; um bie ©ette mit &ifef(blägen ftrerfen

$lifcfd)läge ibre Opfer nieber, unb bie ©ebäubc bie bcr 33lifc trifft,

finb jumeift unrettbar oerloren, weil bie Dürre bem fteuer »orgearbeitet

bat. 3Ibcr aud) au3 bem Streitbaren, aus bem 3iöön*nftümpfdjen,

baä ber forglofe föaua>r biumirft, auä ber £>erbaf(bc, bie arglos in ben

93ebälter gefdjüttet wirb, jurft bie flamme. sHu3 bcr unbemadjten Stafl-

latcmc jueft fic unb aus bem Spielzeug ber Äinber. lobert baS

©cbäube; ftifl unb rafd) friert im bürren Söiefengraä bie Stamme babin,

luftig breitet fic fid) über baä reife Äornfelb mit feinem junberfpröben

Strob unb erreicht ben auägetrorfneten, barjigen Salb, über ben fic

ibre Sicgeäfabncn fdjredlidj entfaltet. Der Urfadjen jum Söranb finb in

3eiten bcr Dürre übergenug. Unb fo mclbcn unfere 3C^U"ÖC« i
COfn

iag eine fid) fteigembe ftaty uon 53ränben auö Stäbten, oom flauen

2anb, com ©ebirg. Sie mclben unjäbligc, teil« riefige £>eibe- unb 2Salb*

bränbe, unb oon boben bergen au« finb bie töaud)fäulen ju fc&en, bic

weit um im fianb auffteigen, als jtebe ein mütenber Qfcinb babin mit

Sengen unb brennen.
• 3$ weife nidjt, ob bie 93cbörben in bieten Sagen alle, bic in bcr

Stabt, auf bem Dorf, in ber öüttc finb unb im 2öalb, ju befonberer

^orftibt mabnen. 3U
fta"5 befonberer 33orfid)t mit bem Scucr ! 3Benn

baS Unglürf plö|Uaj ba ift, unb wenn mir bann ratlos, troftloä oor bcr

raudjenben Stätte fteben, jermartem mir und ben tfopf: wie benn ba£

babe gefaVbcn fönnen! Unb c$ mar boa? nidjts anbercö als irgenb eine

(leine Unöorficbtigfeit, fo Kein unb nebcnfädjlid), bafe fein 3Dicnfa) fid) mebr

baran erinnert. — Über allem rufjt bcr ebernc Öimmcl. Sein Sag bat

feinen Stegen unb feine Wad)t bat feinen Sau. Die Strauber frümmen

ibre gebräunten 23lätter, ber «oben ift mit gelben blättern beftreut wie

im Spätbcrbft. 9Son 2öurmftia) unb »lattfrafe ift wenig )u feben, bin*

gegen röten fid) an ben Sitten, Sannen unb 2ärd)en bic Wobein, unb

bic @cmüfepflänj(bcn legen fia) obnmäcbtig auf bic pulucrige Stolle, fo

febr bie SMagb audj eilen mag mit ber ®iefefaunc
(

bic oerburftenbeu

®efa)öpfd)en ju laben. Unb ba muß mau erft ben fcauöbrmmen fragen,

wie lange er nod) im Staube fein wirb, uns, bie
sJ)icnfa)en 511 tränfen.
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Huf bcu SBiefen ift feit ber erften 9)tyab im 3uui nidjtä mef)r gemadjfen,

eiu bräunlia) gelbeä ©efUj fpinnt ft$ f)art am 23oben f)in wie im SNärj,

wenn gerabc erft ber Sdjnee weggegangen ift. %n fdjatttgen Stellen, reo

man bod) nodj mäf)en will, brauet ba3 @ra£ niäjt erft liegen gelaffen

j\u werben, um ju trotfnen, eä ift £>eu fdjon an ber SBurjcl. Da«
(betreibe auf bem ^relb &at bie ,,gad) St'xti", wie bei uns bie 93auem fagen,

wenn c3 üor feiner üöttigen ßntwicflung borrenb reift. Da« Obft fällt

nnauägewadjfen oon ben Räumen. Über ber jerfprungeuen SdjoHe fieljt

man feinen munteren ftäfer laufen, in ber jitternben 2uft feinen bunten

Sdjmetterling flattern, feine £>ummcl l)ört man läuten auf ber &etbe.

Der SBalb Imt ni#tä üon jener erfrifd)cnbeu fjreuajtigfeit ber SBergforfte,

unb bie SSögletn fdjmeigen im Söalbe.

So ift es bei unä in ber Steiermark Wer fein Pfarrer wagt

c3, bei bem ^o^cn SBarometerftanb feine ©emeinbe ju einem Bittgang

um Stegen ju ermuntern. Seit Dielen %abxt\\ bin idj nidjt me&r fo

wenig im freien gewefen, als in biefem „fünften ber Sommer". SluS-

yifjaltcn war eä nur in ben fü&lenben dauern be£ Öanbfmufe«. Draufcen

war glüf>eube 2Büfte. Die 3eitungen lieben eS, Diücffdmu ju galten nad)

früheren fyittn ber Dürre, unb weit muffen fic greifen nad? einem

ä&nliaVn Sa&r wie biefe«. Die Kultur fat feit&er 9ttefenfortf<$ritte

gemalt unb »erjteljt c3, gewaltige 9)iifegefd)itfe au beftegen; wirb fie

au# ben folgen biefer Dürre geworfen fein? Ober wenbet fidV« bo$

einem Wadjfommer ju, ber mandje Stäben wieber gut madjt? 2öer

weife, ob wir in biefem ^a&r ntdjt ein jwetteS ©rünen unb Sölden

erleben? 9tad)benffamc Öeute fragen, ob nidjt am ©übe bie £immel3--

förper au3 bem ©eleifc gefommen feien? Da3 fürajtc id) ntdjt, glaube

oielmcfjr, jener Japaner M fid) geirrt mit feiner Meinung, ber allmächtige

©ott fabe jwar bie 2öelt erfajaffen unb in Bewegung gefegt, fo bafe

fie aus eigener Alraft in ©Wtgfeit fortwirbeln fönne; bann aber &abe

fia) ©ott baS Öebeu genommen. Die ©efajidjte ber 2öelt unb ber 9flenfa>n,

foweit wir fie fennen, ^eigt, bafj e$ nid)t fo ift, bafj cä freilidj oft

geholpert, aber nie ganj umgeworfen bat.
sBenn wir einmal auf bem

Srotfnen fifcen, olme unfere Sad) im Srotfnen \u ljaben, was liegt baran?

(frnftweileu ift ber trotfene Sommer eine wa^rc ^ubeljeit für ßanb*

frtfdjler unb louriften, warten wir ab, woju er fouft nodj gut fein wirb.

s
JDian tiört, bie 5kwof)ncr ber ruffifaVu Cftfeelänber finb aud) ni#t

aufrieben. Dort ftyen fie je&t fröftclnb am brüllenben Ofen, fönnen nidfct

fpa gieren geben, weil cä immer regnet, ©ir finb btcS ^>al)r eben oer^

fud)§weife einmal Süblänbcr geworben, ^lll^ulaitge wirb bie fceifcc 2icb--

fofung be£ Öimmelö ja nid^t bauern.

3ur Stunbe, atö ia^ biefe^ Stimung§bilb fajrcibe, fteigen — oon

meinem ^fenfter auö fiajtbar — über ben fernen meftlidjcn 93ergen
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Sölten auf. Sie ftnb tüte au« fdjneemcijjem Marmor gemeijjelt, uub

ibre ltd)teu Äuppen fte&en ^it>ci unb bretfad) f>intereinanber. %n geroöfm-

lidjen 3^t(äufen mürbe ba« ciu naljenbe« ©emitter bebeuten. biefem

Sommer mar e« me&rmal« ätjnüdj, aber na# leiajtem Sprü&- ober

turpem pafcregen baben bie ftot^en Bolfentcmpcl unb Cuftfajlöffcr ftd)

allemal mieber in ni#t« aufgelöft, unb nadj wie oor&er ftanb über un«

bie eherne £)immel«glode in tyrer blcnbenben ©litt.

Äeine müfeige Zauberei follen biefe fy'xUn fc'in, ebenfomenig eine

poetifefce Ergebung barüber, bafe aua) bic un« feinblid^c Wuüenmelt it)rc

erhabene S$öiu)eit fort. Sie feien eine aflafotung, in folgen Jagen ju

tun, ma« ba« Unfcrc ift. ©ütig betten beisuftefon, bie am ärgjtcn getroffen

ftnb oon $ürrc unb 33ranb. Unb ganj befonber« möa)te iaj id) in biefen

Jagen ber ©efafjr ben bcutfdjen Wadjtroädfocrruf fonau«fa)rcien in« weite

3$aterlanb: „Herren unb Tratten, lagt eudj fagen: ©ebt Obaajt auf

ba« fSfeuer, auf ba« ßid)t!"

10. €eptci«ber.

Um 9)Jitte Wugufl enbüd) mar e« unruhig geworben in ben ßüften.

3n ben SBergtälern jeigten ftd) 2Jiorgennebel, an Wadjmittagen unb sHbenben

gab e« ©emitter. Anfang« maren bie ©eroittcr troden ober Ratten furje

Stofercgcn ; fic tarnen jeben Jag unb mürben ausgiebiger. Um bie Berg-

gipfel jogen ftebel, fie fanfen nieber an ben Rängen unb fliegen au«

ben Scfoudfoen auf. ©nblid) ber ganje Gimmel ummölft, ju allen Seiten

fat? man an ben SBerglefmen föegenfcfoeier niebergefon, aber im breiten

Jale fielen nur menige Kröpfen, ^mmer grauer unb büfterer mürben

bie Jage. 35on Stürmen Ijörte man, bei un« (amen nur mäfeige, tüljlc

Sinbe; fte mürben immer füfoer unb feudjter, unb enblid) mar

ber Sanbregen ba. Gin grofj unb breit angelegter Öanbregen, er mährte

brei Jage. $öir ftanben am offenen ftenfter unb erquidten un« an bem

unenblid) niebergefonben Siegen unb an feinem ^lätfdjern in 33aum unb

Straucfo Me Ärcaturen fafon mir montg trtnfen.

Sim brüten Jage borte i# fajon iemanb flogen über biefen „ab-

idjculidfon Sommer, mo e« immer regnet
!

" — So finb bie Öeute. 3>d)

möd)te nt<fo Herrgott fein.

%m fünften Jage fdn'en ja bie Sonne mieber uub fiefo, c« grünten

gan* rounberfam bic Biefen, bic hatten, frifd)c 2Mümlein fprofeten au«

bem ©rafe. 2)ie Säräjcn boben ifjrc jungen Steige, Dic wel! nieber

gebangen maren, ftramm ber Sonne ju, mit ber alle« nun mieber au«*-

geföbnt mar. $te fabl gemorbenen Birten festen junge« 2aub an unb

man Ijörte mieber Sogelfttmmen. @in neuer ^rü^ling mar gefontmen —
ber jmette in einem %af)xt.

Unb ba e« fo oorüber ift mit ber Xrangfal, bünft c« un«, al«

märe fie gar fo grofe niä)t gemefen, roenigften« ni(t>t bei un« in ben
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Wlpen. — Unb wie fteht'ä mit ben ^rüc^ten auf Selb, 2Beibe unb ©arten?

3n ben meiften ßänbern ift eine aHittelcrnte auSgewiefen. $)aran mufe

man erinnern in §infidht auf jene fiebcnSmittelhänbler, bie afle§ Ungern ad)

ber 3eiten auSnü&en wollen, um ©elb ju gewinnen.

Hnbnlbramkeit auf BTriefcftöfett.

Wie Sieblofigfcit, wo immer fie üorfommt, ift )u oerurteileu.
s)lm

meiften empört fie auf religiöfcm ©ebiete.

33or einiger geit habe *d) mir meine ©ebanten gemalt über bie

Unbulbfamfeit auf fatfjolifchen t$?ricbhöfen. ÜWun oeröffentlicht ba« coan*

gelifche SBtatt „£ie dhriftliche 2Selt" einige Ställe r»on Unbulbfamfeit auf

proteftantifdjen ^rieb^öfen.

sHm 3. 3uli b. mürbe auf bem eüangelifdhcn ftriebhofe in

Mcnjtein eine 17 ^afyre alte 53aptiftin beerbigt. ©ine ÜDtenge fieute

waren heruigelaufen, um baä 93egräbni« ju flauen. $113 aber ber Seiten-

wagen am ©rabe anlangte, befahl ber Totengräber, ben Sarg ins

©rab 5U oerfenfen unb fofort p^ufdwrren. $ic fieibtragenben burften

nicht einmal 511m offenen ©rabe herantreten. $113 ber 5J3rebiger ber

iöaptijtengemcinbc bann boch an baä nod) flum Teil offene ©rab heran-

trat, um eine freier einzuleiten, fchob ihn ber Totengräber hinweg mit

ben Söorten : „ Sic haben hier nichts ju tun

!

" Mc Sorftcflungen halfen

nicht; ber Qfriebhoföbeamte berief fid) auf ben lanbeäfirchlichen Super ^

intenbenten, ber ihn beauftragt habe, jebe $eter am ©rabe ju oer^

hinbern. £er ^rebiger oerfuchte hierauf ein ©ebet ju fprcdjen, aber ba

ber Totengräber ihm in« 2Bort fiel, mußte er fölicjjen.

€0 gefdjeben oor wenigen Bochen in Dftpreufjen an 33aptifien.

Woä) jünger ift folgenber Vorfall, ber fidj am 20. $uli ju £)amm

in Sikftphalcu zugetragen hat. $te3mal hanbelt c$ fich um bie bortige

,,?rrete coangelifthe ©emeiube". begraben mürbe ber beim 23abeu

ertrunfenc Sohn bc$ töeifcprebigcr* ber freien coangclifchcn ©c
meinbc in £amm. Ter ^rebiger ber ©emeinbe tritt nach Ginfcnfung

bc3 Sarge* an bie ©ruft. 3n biefem Wugeublitfe fagt ber Toten-

gräber mit lauter Stimme: „3Sir wollen ein ftilles ©ebet üer-

rid)tcu!" unb .ui bem ^rebiger hintreteub: ,,Sic bürfen nicht reben,

auch uicht beten!" Seife erwibert ber ^rebiger: ,,$u reben bcabfidjtige

ich hier nicht, ich wollte nur ein furje* ©ebet fprechen." ,,^a« bürfen

Sie nicht", fagt ber Totengräber. ,/JÜcan wirb mir aber bodj n?ohl

geftattcu, ein ©ebet 311 fprechen?" ,,£a3 barf ich meiner $nftruftton

gemäjj nicht bulbeu!" ,,Sic werben mich aber gewijj nidjt Oerhinbern,

ui beten?" ,,C>ch werbe Sie unterbrechen!"
,
/Böllen Sic ben tief

-
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betrübten, niebergebeugten Altern ni<$t einmal ben Troft gemähren, am
©rabe if»reg geliebten ßinbe« ein ©ebet ju hören?" „3$ merbe Sie

unterbrechen!" „$ann hanbeln Sie ja faft fd)limmer als bie Reiben."

„3$ merbe Sie unterbrechen." $a baä ©ebaren beS Totengräber*

immer aufgeregter mürbe, fchroieg ber ^rebiger fritt. 2)er 93ater beS

Toten trat nun and ©rab, marf brei £änbc oott @rbc funab unb tagte:

,,£er #err fmt'ä gegeben" u. f. m. So taten aud) bie anberen Seib-

tragenben.

@tn ©emährämann [abreibt:

„Sie fönnen fid) ben!en
r

mit meld) genützten ©efühlen mir bei

ÖhiftaD *5Mbolf-öfcftcn ben langen Samentationen megen ^ntoleranj ber

(atr)olifc^en Ätrche Thören. $ie lutherifdjen ^aftoren finb mtnbcftenS

ebeufo intolerant, 3a, id) fönnte fogar ein Sobtieb auf bie fatholifdjc

Toleranj anftimmen. ^dt) mar jehn 3ahre s#rebiger einer SBaptiften-

gemeinbe im 9tyeinlanb, habe aber nie über bie geringfte Störung ju

Hägen gehabt. 3m ©egenteil habe idj jebcä erbenflidje (Sntgegenfommen

flefunben. Seitete idr> auf bem großen t$rriebhofe $öln8 in 3Jcelaten gerabc

eine Seidjcnfcier unb cä fam mährenbbem aud) eine fattmlifdje Seiten*

folge, fo trug ber jHrchhofägärtner Sorge, ba§ idj ungeftört ju @nbc

fam. 6r hatte cä aber auch gar nieft ferner, benn fein tfatholif »er*

fudjtc e* aud) nur, und irgenbmie läftig ju fallen. Vielmehr fammelte

lieh bie Seidjenfolgc um midh unb hörte aufmerffam bis $u 6nbe ju.

Öernach gefeilten mir und ju ihnen unb ermiefen ihrem Broten bie le&tc

(*hre. $113 ich einmal auf bem 9teu§er Kirchhofe mitten in meiner Siebe

mar, fam eine fatholifd)e Seiche mit ÜDcufif an. Soroie fie merften, baft

id) rebete, oerftummte bie SRufif unb ^riefter unb Saien fammelten fich

um mid), um ben Schluß meiner 9lcbe anzuhören. 5Öar baS nidjt

tolerant ? ^ber muß baä benn gleich alö eine Wrt SSerbienft hingefteüt

werben? @* mar einfach anftänbig! 2Öie jmerghaft Hein muß bod) fo

ein lutherifdjer ^aftor fein, ber bem Totengräber befiehlt, unfere Trauer-

fcierliajfcit ju ftören/

So ju lefen in einem eoangelifchen blatte. (Sin gutes Reichen

märe es, menn auch fatljolifche SSlätter bic Sünbcn in ihrem Sager

einmal fo freimütig eingesehen mürben.

ßlojfcrbrit&w.

3ur Tür unfered ÖauieS trat ein junger 5priefter ein. (>in „$arm~

bergiger ©ruber
u

aud ©raj, befien Älojter an Firmen unb Atranfen fo

m'el ©utes tut. ßr bat um eine gütige ©abc eben für biefed AMofter.

311* er biefelbe erhalten hatte unb mieber fortgehen moüte, brach ein

©eroitter lod, baä nach Reißen Tagen nun fchon eine s
ii>eilc oon aüen
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Seltgegenben b«cm gegrollt ^atte. So rourbe ber geifHiche 33ruber ein-

gelaben, in bic 9ramiltenftube ju tommen unb ben SBerlauf be« Sturme«

abnuoarten. @ar beweiben fefcte er ft<h in ben Seffel in ber 6cfe,

bltcfte mit gefalteten &änben oor fich hin, mätjrenb bie Stube gan$

bunfel geworben mar, an bie ftenfter ber Siegen fchlug, bie ©arten

bäume im ©türme ragten, bie roten (Steine ber 3Mifce flacfcrten unb

bie Bonner halten. 3<h wollte mit ihm ein ©efprädj beginnen, er war

fdjmeigfam unb fagte enbliä) leife: „3Jton hat immer ein wenig Slngft

oor bem 5Mi#ä)lag.

"

„5Bor bem man fiä) nirgenb« bin flüchten fann al« in bic £anb ©orte«.

"

35a ftimmte er bei unb betrachtete ba« heitere SBcfen ber Äinber,

bie in ber Stube fäjerjten unb labten unb Sieber fangen. $n ber
sBiege auf fehneemeifeem SBettc^cn lag ba« Snfelfinb unb Sturm unb

Stornier, mooor ßrwachfene gitterten, mar it)m ein fanfte« Schlummer-

lieb. ©« fdjlief fo linb unb füfe. träumte e« oon ber ©migfeit, au« ber

c« ctft oor turpem ge!ommcn mar? Ober träumte c« oon ben $aten

unb Schicffalen, bie auf irbifdjem ßeben«laufe feiner harren? s
H<h toie

gerne, roenn fo ein junge« töinblein bie klugen aufmalt, möchte man
mebertnien oor feiner Söiege unb e« fragen: „Grjäbr mir, Äinb, roie

ftebt e« borten au«? Slber e« fdmut mich ernftyaft an unb fdjmetgt.

Unb ba« ift, al« wollte e« fagen: „2Barte nur, balb roirft bu e« felbft

fchen
!

" 5Da ba« ©cwttter brausen fo gewaltig geworben mar, ba§ ba«

£>au« fdjütterte unb bodj ba« Äinblein fo lieblich babtnfchltef, fo fHmmten

bie fingenben SDtabchcn ptö^ttdr) ba« ßieb an: „Stille Wacht, ^eittflc

Wacht!" al« fei nicht ber braufenbe, lobenibe £>ochfommertag, fonbem

bie friebfame SBeihnacht.

$er geiftliche ©ruber t>ictt auf bem Sä)o§e immer noch bie §änbc

gefaltet unb blicfte faft anbädjtig brein. Solarem ©ottcSbienfte mag er

ja nicht oft beigewohnt baben. Ob be« wunberfüfeen ^rieben«, ben btefe«

Sieb athmet, oergaffen mir be« Soben« brausen, c« t)attc ba« unruhige

©emüt befiegt. $ann erboben bie SDiäbchen neuerbing« ihre bellen

Stimmen unb fangen alte lieber oon 28alb unb Seit, oon Sieb unb

ßuft.
s
)luch bic tfnaben !amen batjer unb fangen mit, frifch unb (cd.

3l)rc SÖangcn glühten, ihre
sHugcn leuchteten unb bort fa§ ber 9)2öncb

mit blaffcm ©efiebte, unb in feinem Wntlijje mar'« roie eine betrübte

üBerwunberung. ©abrliä), folgern ®ottc«bicnfte bot er noch nie bei-

gewohnt. £cr Sunge bort legte ben Wrm um ben Warfen be« Räbchen«

unb fang mit: „3iknn ich ein Stöglein mär unb auch jmei ftlüglein

bätt'!" Unb ba« taten fie, mährenb bic bunfle Stube im «lifcfcbeinc

loberte unb bie Bonner fchmcttcrtcn. $cm ßlofterbrubcr wollte ba« be

benflich anmuten. Söenn jefct ein 33li^ nicbcrfäbrt auf un«, fo ift alle«

ocrlorcn! — dachte er ba«?
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„§aben Sic au$ eine Stfmefter, geiftlid)er £err?" fragte id).

„fta, bann mijfen Sie ja
r
wie Sörubcr unb Sdjroefter fi# gern Gaben."

sJHir tat eS orbentlidj mol)t, nrie er nad) biefer Einbeulung auf-

atmete, ber arme Sttenfdj, ber in jeber ßiebeSfreube eine Sünbe türmten

mu§. SMelleidjt aud), bafj etwas anbereS »orging in iljm, benn faft er*

frifdjt unb roo&lgemut, fo bünft mi$, war er, als er bann aufjtonb,

mir bie §anb reifte unb reä)t roarm banfte für baS „Ijeimliay Dbbad)"

.

$aS ©enritter Gatte ausgetobt. Gr ging IjinauS in ben trüben,

ru&ig regnenben Sag.

2Sir bebauem bid), 93ruber, bafj bu ofcne ^familienglüdf einfam

mußt (eben unb Bergenen. Elber roer fagt und benn, bafj bu bei beinen

Äranfen, bie bu pflegft, bei beinen ßlenben, bie bu aufrid)teft, ntdjt

aud) ein ©lütf finbeft ? 6in anbereS jmar als baS unfere — aber ft$er

fein geringeres.

Bant Sdiuper.

2ßenn td) ein ^aar neue Stiefel brause, fo getye id) jum Sd)ufter,

ober wenn fein fold)er im Orte ift, jum Sd)u&mad)er. 3um S$uf)=

roarenfabrifanten mag id) nidjt ge&en. £er Sd)ufter gibt gutes ßeber,

ber Sc&ul)marenfabrifant jumeift nur einen Gübfajen ©lanj. Elljnlid) ift'S

aud) mit bem ©erber unb bem Seberfabrifanten, mit bem Sdjneiber unb

bem ßletbererjeuger u. f. ro. 3dj Gabe fein rcd)teS Vertrauen &u ©e-

merbSleuten, benen bie guten beutfd)en tarnen iljreS §anbrocrfS ni#t

gut genug ftnb unb bie in it>rct ©rofemannSfud)t umftänblidje unb öofl-

fiingcnbe SSejeid^nungen mäbjen, bie oft oiel ©eringereS unb ©emcinereS

befagen als bie alten $itel. £>anbmerfer ift mir je&nmal lieber, als

©emerbetreibenber, ber aud) ein Sdjroeinetreibenber fein fann, »eil ja

bal aud) ein ©emerbe ift. fcanbmerfer, baS beutet auf ein perfönlid>eS

können, auf reblid^e £anbarbett, bie ja Ijeute üon jebem oemünftigen

äÄenfdjen gefügter unb gearteter ift als je. ©emerbetreibenber, baS meift

auf Erwerb unb ©efa^äft unb befaßt etroaS ßigennüfcigeS. £>anbmerfer

fann aud) ein ftürft fein, wie ja nadj alter Sitte jeber ßönig unb

tfaifer ein £>anbroerf lernen fofl. Unb ift i&m bicfeS fcanbmcrf ftetS ein

(SGrentitel. 9fie aber mürbe ber ftürft mit ber 93ejeidmung ©eroerbe--

treibenber befonbere Eldjtung einbeimfen fönnen.

$a brausen in Sd)roaben finb oor furjem bie Sdjufter rabiat

gemorben. Sie taten fid) jufammen unb cr!(ärtcn, ni$t meGr „Sd)ufter
w

beißen ju wollen. Me SÖelt glaube bie SdjuGwarcncrjeugcr mit bem

EluSbrurfe „Sd)ufter" befa^impfcn ju bürfen, ja felbft bie SBcGörben ent*

blöbeten fid) nidjt, bie 33ejeia)nung „Sa^ufter" in Wnwenbung ju bringen.

£aS wollten fte fid) aber länger ni#t gefallen laffen, fie wollten Scberwarem

5*
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fabritanten ober minbeften« Sc&u&roarenerjeugcr genannt werben. $a«
ju einer 3ett, ba fidj jeraonb alle erbenflidje 2)iüf)e gab, um barjutun,

bafj ba« SBort „dufter" unter allen Umflänben ctroa^ ©ebiegene« unb

$üd)tige«, ja fogar edjöpfertfd&c« befage, fo bafj man 2M«martf gan*

gut ben beurföen töet<$«fdjufter nennen fönne. 3leidj«fdjneiber, ba« Sänge

Won bünner unb jimperlia^cr. £a« SBort „Sdjneiber" ift tatfäajlia) ein

3lu«brurf ber ©eringfd&äfcung geroorben für jeben, ber nidjt roirf*

lia^er 8#neibcr ijt. ^ür biefen aber ift unb bleibt aua) ber £ttcl

eajneiber ein (Sbrenname, al« für einen, ber ba« $ua) jufdjneibet unb

au« bemfelben fd&li#t unb reajt ftleibcr madjt. Söenn i<b über einer

$leibermad)erroerfftatt auf bem Sa^ilbc „Sdmeibermciftcr" lefe, fo babc

idj glcid) Stcfpeft uor bem Spanne, ba« ift fein ©rofe&anfel, fein ftlum

ferer, ba« ift einer oom alten Sdjrot unb tforn, ber liefert gebiegenc

Arbeit. 35om „ßteibererjeuger", „Äleiberfünftler", „©arberobeoerfertiger"

OB er fertiger!) ober gar „Tailleur" laffe id) mir nia^t einmal einen

tfnopf einfefcen.

$eutf#e £>anbroerfer! Öaffet ba« £>odtäinau«roollen. %f)x fommt

babei immer tiefer r)tnab. ©efinnt eud) roieber, rote eftrentreu ba« fa^lidjte

£anbroerf, roie bodma)tbar ber tütftige Oanbroerfer ift. fiaffet ba«

Sinbige unb Öäppifaje auf eurem Sajübc, battet e« rein nadj ber $ätcr

*lrt. 2Ser gute etiefel ju maa>n oerftebt, für ben ift ber $itel Sajuftcr

ein ßbtenname. 2ßer nidjt fclbft einen orbentlidjen (Sd)itlj madjen fann,

fonbern auf frembe Arbeiter unb SJtafdjincn angeroiefen ift, ber mu&
fid) frctlidj roobl mit ber ^otbejeidmung „Sdjufjroarenfabrifant'' be-

gnügen.

34 rote gefagt, bcftelle beim «Sdjufter.

3()t meftt mid) mit ben ÄUinen,

Ta beftef)' id).

meR' mieb. mit ben (Ürofeen,

»erflclj' id).

SluS ber liefe aufflffdmmnßen,

Tod) bie t>öf)c niebt errutißen,

So Diel fei)' id).

R

Digitized by Google



(Sin üosfjafter Jtofall.

er Wenfcb t)Qt gut gelernt, fidj ju fcf)ütycn unb ju bcroabreu oor

unglüdlichen (frcigniffen unb 3 llföQiflfcitfn. Seine SJorficbt erftredt ftd) auf alle*

unb gegen alle (Gefahren b,at er Wittel, fo bafi bie Qa\)l ber Untjlücf^fäüc fid)

verringert. Hub bod) fmb jene unheimlichen Wächte un* immer auf ber gerfe, fie

guden gleicbiam grinfenb über bie 9ld)fel in unferc Scbufcplänc unb Scbirmbriefe.

Unb nenn ber Wenfcb einmal etroa* überfiebt, aufteraebt läfjt, bann überfallen

fie ihn mit einem Unbeile, beffen Ungebeuerlicbtcit bunbert glüdlid) oermrebene Un»

fälle überwiegt, ^d) roiU hier fdjroeigenb oorübergeben au jenen Äataftropben, mo
ein einjige* SJerjeben nicle bunbert Wenfcbenlebcn getoftet. Ter ©cbanfe, mein

Vefer. bafc aud) bu einmal in ber 3abJ foleber SBerunglüdter fein tönnteft, ift

idnredlid), aber noch unenblid) furchtbarer ift bie Wöglicbjeit, bafe bu einmal bie

II r f a cb e eine* jolchen Siefenunglüdc* wäreft ! 9iid)t allemal ift gerabe eine leicht»

finnige ^flicbtuerlefcung nötig; ba* fleinfte, unfdjulbigfte Sßerfehen fann e* oeran«

laffen, bafe ba* lauernbe SSerhängni* mit teuflifcher ©ier über bich ober anbere

Cpfer hcrfinbridjt.

SBenn al* Seifpiel bafür nun eine Gegebenheit erjählt roirb, fo n>eijj ber

(Prahler in biefem Sfugenblide noch nicht, ob er ftart genug fein wirb, bie ttoUe

flonjequenj, bie ba* 93erbängni* in jenem ftalle geplant hat- barjufteUen.

3ln einer unferer großen Stäbte lebte ein junge«, glüdlicbe* Ghepaar. 6rft

batte e* fid) einfach unb gebiegen feine $äu*lid)fcit eingerichtet, fyatte mit Vernunft

unb gröflter Umficht für alle* geforgt, gegen alle erbenflieben äöiberroärtigfeiten unb

Unfälle Jöorfehrungen getroffen, ioroeit e* in feiner Wöglicbfeit mar. Witten in

ber Stabt auf einem grofjen belebten ^la&c hatte e* feine Söobnung belogen im

fünften Stode eine* mobernen, fiebergebauten &aufe*. Tie Söorjüge einer hochgelegenen

läobnung übenoogen ben jungen Wcnfcben bei roeitem beren Nachteile, bie fie faum

empfanben. @egen JeuerSgefabr mar alle* getan, um* Wenfd)cn tun fönnen. Ter

$li$ be§ Rimmels mar id)on im oorhinein fo fidjer gebänbigt, roie bie @rplofion

im fleller, bann überall 2Bafferbebälter unb Schläuche, um jeben Ofnnfen bei feinem

(fntftehen abjutun. Übrigend rourbe bie ganjc Bohnung einfcbliefjlid) ber tfücbe üon

cleltrifcbem SMdjte oerforgt unb bie eleftrifchen .Klingeln gingen oon einem JRaumc

mm anbem. ©rgen Tiebe unb Einbrecher waren um fo größere 5Horfid)t*mafjregeln

getroffen, al* biefe SBobnung, bie einjige in beu oberften ÜRäumen, weber ünf*

noch recht* eine 9cad)barfd)aft hatte. Tie Wauern waren bider al* fte im legten

Stodroerte ju fein pflegen, bie 2üren mit feften S^ertbeimfd) löffern oerfeheu. Tie äußere

lür mar au* maffioem @icbenbol$e unb noch baju mit Gijen bcfchlagen. Ta* hatte

ber $ater ber jungen ftrau befonber* machen laffen, um feinem etwa* ängftlicheu
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2öd)terletn jebe Jurdht oon <5in&ruch$gefahr ju benehmen. Unb wie berlei ßinridf

tungen gegen au&ere Übel, fo waren auch alle ©eiunbheitSmaferegeln getroffen ; jum

Slrjt, ber im erften Stode be«felben $aufe« wohnte, ging ein eigene« Telephon, io

bafe er in jeber Winute ohne weitere? gerufen werben tonnte. Sa bie junge Jrau

einem glüdfeiigen „Jag ber Ijofjen ©chmerjen" entgegenfah, fo Ratten jtc für beu>

felben Sommer gar feinen Sanbaufentljalt genommen, um ftd) nicht bem Unftchcreu

einer lanbärjtlichen öehanblung au«ju)efccn, fonbern alle befferen Söehelfe ber ©roft«

ftabt fdjneU jur $anb ju haben. $ie «Kutter ber Orrau mar fajon feit Wonateu

befchftftigt mit Vorbereitung aller Hrt, auf bafj ja, roenn bie ©tunbe fam, alle«

nur 2Bünfchen«werte jur ©teile unb für alle 3ufäUigfeitcn befte SBorforge getroffen

fei. ©o mar benn alle« mufterhaft vorbereitet ; ba« fchweeroeifje 3Biegenbettd)en ftanb

neben bem (Ehebette unb mar mit himmelblauen Waffen gefchmüdt. 35a« ßinber-

häubchen mit ebenfo!d)en Wafchen unb ber 3"ty unb allerlei anbere« lagen in ber

fiabe bei bem Sinnen.

Unb eine« flbenb« beim 9iaajtmaf>l mertte bie Wutter, bafc ihre $od)ter ein

wenig ba« ©eftdjt oerjog. „Ob üjr etwa« fei?" fragte fte mit Spannung. „Eein,

weiter gar nicht«." @« fei oieHeicht oom geftrigen ©Cafe Wild), fie habe fdwn beu

ganjen Sag ein bif$d)en Seibträmpfe. — ©ofort würbe bie Wagb nach Wabame
Weier gefdjidt unb jum 3>oftor in ben erften ©tod telephoniert. $a biefer äugen»

Midlich nidjt ju $aufe war, fo eilte auf Söunfd) ber öngftlid)en Wutter ber @hf'

mann, um einen Hrjt in ber nädjften ©trafce ju holen. Wittlerweile würbe bie

Unruhe ber jungen ftrau größer, bie flrämpfe wieberholten ftch heftiger unb bie

Butter fonnte in it)rer Aufregung ftch nicht genugtun, langft Vorgerichtete« neuer*

bing« oorjurichten. 3n ber flüd>e brobelte lochenbe« Söaffer, loie iolche« oon

monomer „Wabame" angeorbnet wirb, unb auf ben (5i|'entafeln be« £erbe« würben

fiinnenftüde erwärmt. $ie ©chmerjen fteigerten fich rafch unb bie Wutter haftete

00m SBett in bie ilüctje, um ba« fteuer ju nähren, öffnete bie 2ür in ba« SBor»

hau«, um bie ftlingel nicht ju überhören, wenn enblidj bie ©erufenen tätnen. 2lber

mein ©Ott, fte wollten nicht fommen, weber bie ftrau Weier noch oer Ärjt. <S«

würbe höchfte 3*»*/ Die Wutter eilte ju ben ftenftern. Jief unten im unseren
fiatemenfd)ein ba« ewige 2Bogen unb Traufen be« Verlehr«, au« bem feine (Sinjel«

geftalt ju erlennen war. ©ie eilte wieber jum 93ett ber SBimmernben, fte eilte

tjinau« oor bie Zur, um in« ©tiegenhau« binabjufchauen, ob bie 9tu«gefanbten unb

bie ©eholten nicht enblich boch tämen. ©ie hörte unten Schritte, fte rief hinab:

„9iur fchneU, nur fdjneU !- $a ftridj ein i'uftjug unb t>inter ihr fiel bie Sür ju.

£ie Wutter ftiefj einen grellen, einen febredtichen Schrei au«. $ie fchwerc

2ür war in« ScbJofe gefallen, ber Sajlüffel ftedte oon innen. — herauf«

gefä)nauft (amen bie 9Kagb, bie ftrau Weier, ber Hrjt, ber junge ©atte, nun

ftanben alle oor ber $ür unb tonnten nicht hinein. Irinnen ganj allein war
bie junge ftrau in ihrer !Rot. ^)ier waren fte beifammen, ade, bie ihr fyetftn

wollten, unb tonnten nicht hinein. $er junge Wann rüttelte wie rafenb an ber

Jür, fte gab nicht nach, f« flirrte nicht einmal, ftanb feft wie eine <5*l«.

rcaub. S)ie Wagb war hinabgeftürjt jum ^>au«meifter, ber fam nach einer SBetle

mit ©djlüffeln, teiner fperrte. 55ie Wulter war einer Ohnmacht nahe, ^n ber Äüche

wu^te fte ein unbewachte« ^euer, ba« tochenbe ©affer, bie Sinnen auf bem £)erbe.

"$)on Schrei ber ?lrmen fchien fie ju hören, burch 2Öanb unb Süren h^rau«. '3e|t,

in biefer Stunbe, für bie alle« 3>enfbare bebacht, oorbereitet gewefen, war fte ohne

alle £ilfe, war furchtbar aÜein. $er ©atte, bie Wagb waren in bie nädjften Strafen

gelaufen, um einen ©chloffer ju holen ober irgenb ©ert«leute, um bie Jür auf«

jubrechen. $ie 2Bcrtftätten waren längft gefchloffen ju biefer ttbenbftnnbe. 9iach
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aßen Seiten tnn Jelepljonrufe an bie 9tettung*geicUfd)aft, an bie geuerroefjr. —
3n bet Söoljnung gellte bie fllingel. „%a, ja, mein i?inb!" rief bic Butter, fo

laut fie fonnte, „mir ftub ba ! %m Slugenblid fommen roir hinein, bu liebe*, liebe-s

tfinb!" Aber bie fllingel läutete ununterbrod)en brinnen. Die junge grau tonnte

ja nid)t roiffen, warum alle baoon ftnb, warum fie nidjt fommen, warum fte fo

treulos ocrlaffen ift in tyrer grö&ten $ot ! Die Stimmen tonnte fte rootjl niä)t Ijdren.

Jief oom ÜJlatttc herauf ftrömte eleftrifd)e* £id)t auf ifyre 3*mmcr*>c<**'

bumpf roogte unten bie gefd)aftige 9Renge, aber tein *Dlenid) in tiefer SfialbcSmilbni*.

auf bob^m @letjd)ergebirge tarnt fo oerlaffen fein, roie bie grau jefct mar mitten in

ber großen Stabt. Die ÜJiutter tniete an ber (Xidxntür unb rang bie $änbe unb

betete laut jum Gimmel, einen brenjeligen ®erud) oermeinte fte roab,rjune^men unb

wenn «lieber unb wieber bie ftlingel geUcnb fctjallte, tat fte einen Sßerjweiflung*'

jd)rei unb bejd)wor ben ratio* bafte^euben ?lrjt um Sjilfe.

eine Sßiertelftunbe um bie anbere oerftrid), ba mar e* brinnen ftiü geworben

Aeine Klingel mef>r, fein ,^aB eines Rufe*.

„<?* ift oorbei, e* tft oorbei!" ftöfate bie Butter, bie im Sürwintel ju.

iammengebroaVn balag. ^löfclid) rourbe e* lebenbig unten in ben treppen. Die

3iettung*geje[Ifd)aft mar ba. geucrweljrmänner eilten herauf, ein §au*metfter ber

51ad)barfd)aft tarn mit 3lrt unb Stemmeifen unb gleichzeitig erfdjienen jroei Sd)loffer.

Der erfte Dietrid), ber in bie Zür gefteett rourbe, ftiefs beu inneren Sd)lüffel au#,

aber er fperrte nid)t; aud) ber jroeite nid)t, beim britten fnadfte e* leidjt unb bie

2ür mar offen. Me* brängte hinein. 3n ben Torräumen mar bridelnber Saud).

3m 8d)lafjimmer mar eine abfonberlidje Unorbnung, bie junge grau lag im 93ette,

ladete unb meinte leife oor fid) Ijtu unb fmtte neben ftd) ein roftge* ftinblein liegen.

gcuerweljr unb 9lettung*gefeUfd)aft jogen fröbjid) ab. grau SJleier fjatte viel

)u tun, bie ÜJiutter Ijielt ber jungen grau ununterbrochen ba* »tfcerfläfd)d)en unter

bie Stafe unb fragte beftänbig : „Slber Äinb, mein arme*, füfje* ftinb, roie ift benn

ba* geroejen?

Die junge 3Jlutter blidte auf it)r »eine* roftge* 2öefen unb läd)elte glüdfelig.

Der Ärjt hatte gar nid>t* ju tun al« roieber fortjuge^en unb bei ber lür,

bie ju fo fritifd)er Qt\t jugcfatlen roar, ben SSifc ju machen oom wbo*^aften 3«f°tt-"

So b,at biefe tleine Gegebenheit roieber gejeigt, baft ade* HRenjd)eujorgen unb

• brachten unjulänglid) ift, ba& bie lefcte Gntfcheibung einem 9Jtäd)tigeren oorbefmlten

bleibt, ber in feiner Slrt ba* böfe Stterhängni* aber and) ipielenb unfehäblid) mad)en fann.

R.

£uf Dem Pörfelfteim

Sin SpajitrßQng in ber fytmat.

3Ber au* ben Donaulönbern ber (?nn* entlang nad) Steiermarf b^ereinfommt,

ber mu& ftd) rounbern über bic auffatlenben Gcrgformen, bie ba ftct)en. $n gan*

Steiermart finbet man an ftel*gebilben nid)t* ähnliche* roie im ©ebirge um §teflau,

be* ©efäufc* unb um Sluffce. Da* ftnb nicht jufammcn^ängenbe Waffen; ba fteljen

io uiele Serge für ftd), fteigen au* bem Jale unoermittelt auf, fteil unb fpi^ig ober

mit auffatlenben Kopfformen. So ber £amifd)bad)turm, ber Üugauer, ber Pfaffen»

ttein, bie ^Jlanipi^e, ber 93nd)ftein, ber 5Reid)cnftein, ber .^od^tau^ng, berjSrimmtng,

ber Sofer. Unb jroifdjen fold)en, bie itjrc meinen gel*pnramiben unb rounberlidjen

Stein^dupter ^od) in ben Gimmel emporreden, ftet^en unja^ligc fd)oberförmige

Balbtegel, fo fteil, ba& man ftd) rounbert, roie nodj 3)aumc baran roatbfen tonnen,

bie in ifjren Sd)aften beinahe parallel mit bem Gcrge aufftreben. Soweit fold)e
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Äegel erfteigbar finb, beilüde icb ftc gerne al« ^ruftfdjemel, um von ihnen au* vor

ben Hochaltären bcr ring«nm ftebenben ftel«riefen JU beten.

SBon Abmont au« bnbe ich cor einiger $t\t fo ein freiftetjenbe« fteile« 3*crgletn

beftiegen. Gf« ftebt ungefähr eine halbe 6tunbe hinter bem Crtc, gegen bie Ä)aller

mauern bjn. @« ift ein ganj armfelige« ftügelcbeu im Vergleiche ju ben rötlichen

»jeteroänben, bie im .£>intergrunbe ifyre 3örfenfronen erbeben. Törfelftein ift fein

Name. 3cb ftieg non ber Sübfeite au« vom %ufie bi« jur Spi^e 1
'/? Stunbcn.

^uerft fteil an einem bebcrften ^elbrain hinauf, an ein paar Skuerngeböften vorbei,

tiann in ben 3£alb hinein. Ter 2Bcg gebt quer tyn, bem Hochgebirge ju unb

führt jum Abmonter..<pau« am 9ktterriegel. 5J?ein Steig gebt linf« r>inau. (*r ift

an einigen Stellen fo glatt unb fteil, bafe ich nerfucbt mar, meine unbenagelten

3 tiefe! au«$ujieben, um nicht bei jebem Stritte einen halben Stritt jurücfjiurutfcben.

Ter Steig ift forgfältig martiert, wa« fcbon immer ein 3e'^en Ut. bafr man nicbt

umfonft hinaufftcigt. Auch tonnten fleine Abirrungen leitet au Abfturjfteüen führen,

wie jolcbe bie unb ba com SSalbr nerberft fmb. Hef'onber« gegen bie 9iorbfeite bin.

Sclbft auf biejem Horberglein, ba« faft im Jöereicbe be« Äbmonter ftlecten« ftebt,

bricbt ba« üßüftc unb Süilbe überall burcb unb ber 2öanberer bat mit eben ber

Verficht feine Steine ju wahren, al« ftiege er b°4) oben in ben fahlen täuben bei«

Herenturm« ober be« ^Kflfl* berum. Hon ber Gifenbabn am <$efftu«eingange au« ift

biefer Törfelftein 511 feben mie eine frbarfe Spity*. bie nach allen Seiten mebr al«

bacbfteil abfällt. Ta fiebt man eben ben Würfen nicbt, ber ficb rürfwärt« ein wenig

gegen .t>aü binjiebt unb auf beffen Scbncibe ber ftujifteig gebt. AI« icb auf biefem

tfamme mar, gähnten »or mir bie jerflüfteten frcibcweif&en Abftürjc bcr Worbjeite.

Unten liegt eine grüne Alm. An ben flauten blübcn i)tü( Alpenrofen. Wan tann

fie mit freier $>aub nicbt leicbt erlangen, aber man tann ficb ouf ben ?Waucb legen,

bie <v>anb au«ftrerfen, tann ficb ein roenig norroärt« fcbieben unb nacb ben 9tofen

greifen unb noch ein tiein roenig uorwfirt« fcbieben, um beren mebr unb noch

jcbönere ju erreicben — ber flörper gleitet hinan« unb man ftürjt fopfüber in

ben jioeibunbert Weter tiefen Abgrunb jur grünen Alm.

Tiefe Sache mar mir 311 romantifct). 3<b ging ruhig bem Ramme entlang bi«

ju bem böcbften öftlichen ^ßuntte, 100 ein etroa« erhöhte« Au«ficht«büttcben ftebt.

Hon Abmont bin icb ungefähr oierbunbert Weter geftiegen, bie Au«ftcbt bat ficb gon*

wunberbar gegliebert unb entfaltet. Wicht non einem rubigen ©ebirg«tranje bin icb

umgeben, mie fonft «Reifen, Almen unb Kälber unb eiugefprengte Gngtäler jit

mecbfeln pflegen. 9cein, rjicr ift alle« gefpalten unb jerriffen. Tie ®efäujerberge

ftcigen unmittelbar au« ber 2iefe auf, jeber für ficb ; einzelne, mie ber ©rofee 53ucb»

ftcin, ba« .frocbtor, ber IReicbeuftein ficb in« ilngebeuerlicbe crbebenb. 3m Horben

blicten bie .^allermauern mitleibig nieber: „Ter ba unten mifl pou einer Wunbftcbt

rcben!" Hicl frcunblicber grüfeen an« bem oberen (?nu«tale b^röb ber bol)e ®rimming

unb binter ihm mein unb berrlicb t>er Tacbftein. Tie ,yerne macbt fie $abm. Tieic

liefen im .^intergrunbe be« Cfnn«tale« bieten fi* b»« bem Törfelftein faft |'o irt>ön.

al« oben bem s
J<atterrtege( unb bem Scbeibling.

An Abmont pflegen bie iHtifenben auf ber 25abn norüberjueilen, glaubenb,

bafi meiter oben ober weiter unten jcbönere $\<U roinfen. Unb bocb finben ficb in

3teicrmnrf nid)t viele Limite, bie fo leicbt 3U erreichen unb ein fo eigenartige*

Alpcnbilb weifen, wie biefer Törfelftein. Tie Öegenb larfjt beiter unb brobt furebtbar

— \\i gleicher ;Seit. Unb im weiten grünen lale liegt bie alte .ttulturftätte mit

bem ftoljen fünfter, non bem bie Wlorfen io meieb unb feierlich berauftlangen au

jenem l'iorgen, al« icb eine 3lunt>e lang auf biefer $>bbe fa^. Tie $aumwipfel,

bie ju meinen iTyüficn ftanbeu, regten ficb nicht, ba« ®eftein febwieg unb oerfebeuebte

nicht bie grofteu Abnungen, bie au« ber Gmigteit b^übertamen.
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$aa Bcttipnhönigöhinli.

SBoS fang i$ an, i4 §eibenlinb

Untrr aU bcn eitlen ioren?

34 renne jau^jcnb mit bcm 2Binb

Unb fjalte mir 3U bie Ctjren.

34 min nichts boren oon fiiebeStoel)

Unb oon gebrochenen §er3en;

34 ttfiume oom 9cirlein tief im See,

$on ftoboibS necftnben Sd^ersen.

GS lofl mein #aar ber ftrüblingSroinb

ftrau Sonne burdjflidjt e§ mit (Öolbe,

34 bin Reiben löniflöünb

X'rum ift mir bie Grbe fo tjolbe.

Brut' :PimIeln.

9118 er mi4 liebte,

2Bar i4 au4 gut.

916 er fict) toanbte,

San! mir ber Wut.

9l§ er mi4 fügte,

Söar i4 au4 f4&n f

<Run mag i4 fclbfl ni4t

3m Spiegel mi4 fer)'n.

GHnS nur oon allem,

$a§ S<^rccfltcr>fle blieb:

3mmer, no4 immer

3ft er mir lieb! —

Xie Ser4fn fingen im Jpeibelraut,

93?ö4tf toiffen, mann mieber ber Gimmel blaut?

SRingS tjängen bie 2öoIIen <4roer unb bang. —
$04 fingt e§ ben ganjen 9benb lang.

CF« roirgt fi4 ba§ üieb rote auf ftlügeln fa4t —
Huf klügeln ber finlenbcn Soinmema4t;
KS roirbelt »ie träumenber grrifjfitSgefang —
Gin SBeltenfeele bur43itternbcr ftlang —
GS f4<ini ein unenbli4<3 Singen 3U fein! —
911 meine Xoten fallen mir ein. —

ffri ebl So* ariol.

TatJCttMtcfc.

ff Uta t». fio&o».

Xcbrnftfrpft.

(Sin bunter galter gaufeit ft4

3m golb'ncn 5Borgenfonnenf4ein

(fr gaufeit unb er fdyaufelt fi4

grob; in ben jungen Sag rnnein.

HuS grünem gelb bie 2er4c f4«Ji«fll

3n tjeüe Morgenluft hinein,

Gin luftig §o43eitlieb fie ftngt

£em galtcr unb bem »öfcletn.

Gin roteS StöSlein ftefjt im §aag,

Xa8 fofet mit bem Sonnenf4<m
Unb f4müdt ft4 für ben ^oebjeitstag

Wit einem buft'gen Ärönelein.

3»ei 5Renf4enlinber ftef/n im ftclt»

3m golb'ntn 3)iorgenfonnenf4ein,

Sic freuen fi4 ber f4önen ül'elt

Unb la4«t in ben tag tynt'm.

8ro ii | T( Ab in»
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JKe Jlrinfljeffm Difo-mog-Uj-tiit.

% <8fät$tfri fönt TOidjttl in ba fttirifän ©moanfproö).

$a 2Hid)erl, ber roan er mei- gberab, ben rourb ib, fdt)a lerna, fuaübba *>

fogn: $ä$ mog ib. nit! $er oajafebterabi ftrofe ! 3 8"<rt> fat er* itnb roo§ n fei

9Ruaba ooron neamer eint bringg, bä* fteeft* n f)int ein». Slftn i* * fa SBuner,

roan oan* nebler unb urafferi wirb unb a§ roiar a ^opageir ofli fingalont fei

Sprüht fdjrett: „Tö$ mog ib, nit!"

6d)ob i§ * um* IBüabl! Sift fo a roiff* 93ürfd)l, unb fa bum* ftöpfl nit.

— 2>u 2Wid)erI, gel) b,er amol ja mir, tf) bajäbj bar a ©fd)id)t. ®elt bu? So
oagi&t af bei ©prüd)el, roan ba wer a @jd)idjt bajab.lt. — ©ib amol an fttiei»

unb &ör jua.

3* amol a floani ^rin}b,efftn groen — fa floan a* roia bu, oba uiel

fdjöna. $e bot a feibana* 53eb gbobb jan fdjlofn unb a Stubn r»a ÜHarmelftoan

unb fomabani Sdjuadj unb a rounafcfiön* ©roonb unb afn Äfipfl a gulbani flron.

Oba nocbfyer in ba ftrua, roia* mit itjm ftlberan ©löggerl läuft unb roia bic

ftontafrau limbb mitn 3«falaab, bo tybb bie ^rinj^efftn on jan frabjt: „3ufalaab

mog ib, nit. Hn ffaffee roitt ib. bobn." — ©uat. $>taj fimbb ba Ulobr mit an
bloron $auggerl unb ba roeifcn ^umpbofn unb bringg in a gulbanan ©djoln Äaffee.

Streit bie ^rinjiiftn: „flaffec mog ib. nit! 9ln lee roitt ib, bobn!" Äimbb a

flinefer mit an lonfn 3opf unb brinag 2ee. — H por Sdjlüderla mad)t$, aftn

frfjiabb* n med — fte mog nit.

Slftn ban 6pajiemfot)rn. 91 gulbana 2Bogn unb fed)* fdjneroerlroeiffi SRöffa.

„9ia," fogg«, bie floan ^rinjfjeffin, w fed)* roeifji fööffa mog if) nit. S3ier fdnoorji

roitt ib, fabn." — ©uat, ful oier l"d)roorji b,obn.

3a SRittog, roia* b,oamfimbb non ©pojiernfoljrn, friagg* a juggerbi Orbafc-

fuppn. ©leid) bie ^rinj^efftn: „Crbafjfuppn mog \b, nit. Ä 5Ra&mfuppn mit Äipfel

roitt ib. f)obn!" 3§ ab, red)t, ba SBebeanti bringg in an ftlberanan 6d)üfferl Wafjm»

fuppn unb in an gulbanan Äörberl ftipfeln. Sie ^rinjtieffin baut mitn £>änbn au&
un* febreit: „3)lild)fuppn mog ib. nit! 2Bitt a ^leifcbjuppn bobn unb ©d)roamerla

brin !" S3rtngg ih.r ber Äod) mitn roeijju 3rüater a gleifcbfuppn mit Srfjroamerla.

92od)^a, gftotn ©d)roein*bratl roitt* a bodjn« ^»enbel unb roia * ^)enbel fimpp afn

gulbanon Jaler, fte&t* a* mit ba floan ^auft jrugg: „^fy mog (a $>enbl. 9ln

brotnan tJiid) roitt if> b.obn!" 5ßom Ofifd) IjotS a por Älöuberla geffn — oba bic

buman ©rabn ! — fie mag nit.

% fo ge&t* n gonjn liabn 2og. 35 Cent l>ätn3 bol gern bie ^rinjeffin Ja^
ib, nit" g^oaffn. ^iodjb.er af b 9tod)t, roiar i|r bie ftomafrau * 9tod)tfranbl auffeilt

roitt, ba roirb 3 floani ^räuerl erft red)t gifti : „'S <Rod)tfron mog if) nit ! Sie

Jogfron roitt ib aufg^oltn !* ©uat, fa ful« ir>r Jogfron b.obn. „Ra feibana* ©eb

mog il) nit. 91 leinana* roitt ib \)obn\ M 3* ab redjt, friagg a leinana« — aftn

i* * enbler eingfd)(ofn.

Unb bjaj, 2Jlidjerl, pa& auf. 3n noan Jog, roia bie ^rinjljefftn munta roirb,

fdjredt fa ftb\ 3n a finftern ^)ättn t* § glegn, af ar an moblanbn 6trob unb

juabeeft mitr a rupfana .^ütt, be frofct ^ot roiar a IRiebeifn. ©leib f>ot§ gfc^rian,

roo* na trou 9)Jaul ^ot mögn: „% rupfani ,^ütt mog ib nit. 91 (eibani Sedfn roitt

ib, bobn!" — .öiaj i* * oba ftitt bliebn unb neamb i* feman, ber t^r a feibani

Sccfn bot brorf^t. 9Jod) u)rn ftlberan ©löggerl greift«, ba& * bie 33ebeantn möcbt

jfomläntn. Oba fa ftlberanaä ©löggerl i* bo groen. 3an brülln b,ebb* on: „ffa

rupfani .^ütt mog ib. nit ! Äa Strob.beb mog ib nit ! Äa fo a £ütnl)öf)ln mog ib

nit!" — £>ot ibr nijr gbulfti. 9ln olt^ 20eib i§ af b Ccfet fema, über unb üba nutta
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Je^n unb 3 roeip ,<poar bot il)r üba* grumpfabi ©fid)t oroagi<baubab. Da* bringg

a jroiUbani 3oppn unb a por $uljjd)uad) ! „£a fölcbt* ©roanb mog i nit ! H
l'eibani 3oppn roill ib bobn!" — „$au, bu floana Jrerfrourm, bo tonft long

roortn!" feifeit bic CIti, „fcblompp biaj ornol bei SBrotjuppn med!" „H Srotjuppu

mog in nit. 31 3u!alaab roiü ib bobn!" — Hft nod)a * olt SBcib : „ÜRei ftinb,

ipanft guat effn unb gitat liegn roillft, roanft bib fauba groanbn roiöft, ja geb

auffi af* ftelb unb orbat roo*." Unb bie ^nnj^cfftn : „Drbatn mog ib nit! Spo»

jiernfobrn roifl ib mit fed)* roeifm koffern !" — 3o, mei bu. Unb a fo ^ot^

gfebrian an gonjn 2og unb a gonji 9iod)t. 3cri#t in roilbn gorn, enbla ftill

rooanab. — Ober in noan log bot* ncama gidjrian, bot mäuferlftiU ibr 33rot-

juppn geffn unb roia* SJocbt roirb, f)ot* guat gjd)loffn afn Strob inta ba

rupfanan $üü.

H fo bot bä* bauert oan 2Bod)n unb jrooa 2Bodpn, bret 2Bod)n unb vier

?Bod)n. $ie $rinjb,efftn bot flcijii Grbäpfel grobn afn ftelb unb fltuabn onbaut,

bot gern ßrbäpfel« unb Sörotjuppn geffn unb bot guat gfd)Iofn afn Strob. Ott* frot*

mögn. 9itt oamol bot* meb gfogg: $ä* mog ib nit. — Unb biaj, lieber 1,

Um*! ©ad) amol in ba ftrua, roia * munta roirb, leib* roieber in ibrn feibauan

$eberl, neben iljr * feibani ©roanbl unb * gulbani Äranl. $ie flomafrau ftel)t

bo unb ba ÜXobr unb ba Äincfer unb ba Äutjcba mit fed)* roeifin 9töffern unb

roortn beamüabi af ibrn Söefet)!. Oba l"d)au, * Söefebln, ba* bot* oageffn. Ott* i*

ibr red)t groen unb nit oamal b°t* meb flfoQg: „$ö* mog ib nit".

6o, fiebert, bic ©|'d)id)t i* au*, fclm lafft a 3Wau*. Unb b»<»3 geb lüfti

unb moeb beini Sdjulaufgobn."

„SDä* mog ib nit!" fd)reit ba floan SBua, bo greift er mit boab §änbn

gfd)roinb jan ÜKaul unb grob nof), bafj er* bafongg bot, * lefcti JÖörtl. 3^ru(^t

bot er* in ba Brauft. 9iiy meb, ic 'nc Sd)ulaufgobn f)at er gmod)t.

(Srf I ärungen:

28 a n er mei g b e r a b : 2B«nn er mir gehören roürbe. u a f d) b a : fort-

roäbrenb. $er oajafd)tcrabi : ber oerjärtelte. Siebter unb urafferi :

beibe Hu*brüde für: roäbfrriüb- 3 u ^ a ^ aa ^> : S^otolabc. H jutferbi Drbajj-

i u p p n : gejuderte Grbfenfuppe. 3 r u g g : jurürf. ft t ö u b e r I a : Wit ben Jingern

gellaubte tieine Jöiffen. ® r a b n : ©röten, m 0 b I a n b n : faulig rieebenben.

Äupfani ^)üll : ©roblinnene Tecfe. 6 1 r 0 f) b e b : Strombett. Üba * grum-
pfabi ©fiajt oroa gfa)aubab : über ba* runjelige ©efia^t berabgeflattert.

S et» 1 0 m p p n : 2öie ein ^unb mit ber 3unge bie Suppe einfcblingen. 3 n noan
I 0 g : Hm anbern lag. 91 f t n : 9tad)&er. leib«: liegt e§.

Muffige Mung.
3m geliebten 2)ettifl|. Huf bie jcbriftlicbe Hnirage eine« Scbultebrer*

an bie SKutter, roarum i^r ffnabe bie 6ajulftunbe nerfäumt fyabe, antroortet bie au*

^Jribram gebürtige grau £jibicjef ebenfaQ* febriftlid): „Benedikte tem buni.

Christine Czibiczek" 5Jer fiebrer raupte nid)t, roie ib^m gefd^ab^, er oerftanb boa^

(ateinifd). @vn\3«unb ftärte ibn barüber auf, bafj bie ^xau nid)t Iateini|'d) ge-

trieben ^abe, fonbern beut|'cb : „Genötigte ben ©üben, ©rübt ^mn ßjibicjel."

Hin ^ofli^cg Äittb. Äateebet: „2öie ift e* bem Hbam unb ber ©na im

^arabie* ergangen?" — ftinb: „%antc, gut." „Sdjercr.- % Äupfa.

Digitized by Google



76

ttlMÜßUd). 91. (im 3<rfu?): „SBenn id) roü&te, bafc id) nidbt abgeworfen

werbe, mödjte id) toobj aud) 'mal auf bem ftamel reilen." — : „flannft bu

rutjig tun — bief) wirft es fdjon au§ Kollegialität nidjt ab."

©cgen ©itbe beß SKoitatS. „Sollen Sie nic^t ein Spiel mit uns macben ?

UlMr warten jd)on lange auf ben dritten." — „Tanle, id) — id) warte auf ben

<?rften."

(
Sttdjcr.

Varl JBarir Halch, ($ud) ein Heben.)

SJon Hubotf ©eibemann. (Hamburg.
%lfreb ^anSfen. 1904.) Sine 3ean!JJaul Öeftalt.

Slber wie tommt biefer finblid)c, ftiU^glüdfeligc
sJRenfd) in unfere läge? StfaS will er hier?

Pr wirb ja jum (Befpötte fein, er wirb blutig

enttäufd)t au§ biefer Süelt treten. «Hein, baS

wirb er nidjt. 6r loirb ben Spott nid)t merlen,

bie unenblid)c ftrieblofigleit nid)t fetjen, er

wirb im Heben ein Starbilb, ein julunftsfreu»

biger Hcbrer fein unb obfdjon fd)einbar nidjt

für biefe SBelt gemalt, wirb er trott allen

(^rbenleibes nad) einem langen Heben babin»

Reiben fo jufrieben gefättigt, als ^ätte er im
^Uarabicfe gelebt. Xas ift unfer Sd)ulmeifter

Äarl 3Jcarie Äafd), nie ihn Hubolf Slieibemann

— id) mödjte fagen — gebietet bat, wenn es

nid)t tatfäd)Iid) trotj allem nid)t immer nod)

foldje töotteSlinber gebe. Manchem mirb bie (Fr*

3ät)lung ju getragen unb lehrhaft fein, unb wenn
moberne Hefer in bem 9}ud)e ben „evbbarjigen

SiealiSmuS" uermifjen, fo »erben fie bafür

jenen djriftlidVgermanifdjcn SbealiSmuS finben,

ber eben wieber einmal in ben 5!orbcrgrunb

tritt, um bie »errofteten §erjen anjuglüben.
v
J}ebft rüljrenben fteftalten bat ba§ 53ud) aud)

trefflidje Sentenjcn. »Ter Öeiftlidje foll nidjt

»ergeffen, bafe er 9Jfenfd) ift, ber Sdbulmeifter,

baft er ßinb mar." „$l*er an einer 33abre

feine Träne meinen lann, ber tann aud) leine

trodnen." töanj unb gar: (5in fdjönes, liebend

würbigeS 3*üd)lein: (ein Hiteraturluid). oiel»

metjr ein SJoIlSbudj, unb bas betagt einen

i leinen Jabel unb ein grofte* Hob. U.

flemane — Heue Tilge. 33o« t$ rieb rieb

Spiel bogen. 29oblfeilc HicferungsauSgabe

in 50 Reiten. (Heipjig. H. Staadmann.) 9Äit

bem SRoman „Jrei geboren", ber bereite in

ber jebnten Auflage »orliegt, ift niinmcljr biefe

5loll§auSgabe »oflftänbig geworben. Tiefer

9ioman jäblt ju ben tiefften Sdjöbfungen bc§

.TOeiftcrS be§ beutfdjcn StomanS". Ter Tiebier

ichilbert nad) Xagebudjaufjeidjnungen ben

HebenSgang einer ftoljen, mit brn beften Gigen=

id)aften be§ Öeiftes reich, auSgeftatteten 5rau,

bie als Todjtcr eines altabeligen bohren

DffijierS nad) bem Tobe ber Gltem in einem

oome^men (FrjirbungSinftitutc unterriebtet

wuibe unb nad) bem Austritte au§ biefer

Hnftalt, weil fte bie gewöhnlichen ftonoenienj*

beiraten oeradjtete, im £aufe eines ^rofefforS

jur Cebrerin ftd) auSbilben wollte. Trnrd)

SJerlcttung mifclid)CT $erl)ältniffe aus biefem

^>au|e »ertrieben, fanb fie ^ufnnbme in einer

reid)en jübifdjen Familie, bie ib,r mit großem
SBoblwoQen entgegenfam, unb gelangte cTft

bier pr ooüen (Entfaltung ibreS reid)en ÄeifteS.

infolge iljrer SBerbeiratung mit einer ber be-

bcutenbften ginan3grö6en lonntc fie fid) mit

allem fiufeeren Wlan} umgeben unb ujr Salon
in ber ^lauptjtabt würbe ber Sammelpla^
für alle in ber ^olitif, flunft unb 3Biffen>

fd)aft b'roorragenben Öeifter. 2ro^ allen

©lanjeS, unauSgefe^ten StrebenS unb miebeT-

bolter $erfud)e far) fte ftd) jum Sdjlufe um
ibr CebenSgliid betrogen, woju nod) tarn, bafe

fie in ein langes, unbeilbareS Sied)tum »er«

fiel. HI3 bann noeb naa> bem plöljlidjen 93er»

lüfte ibres Vermögens unb nad)bem fie lange

3eit binburd) bie Söobltäterin jabl!ofer «rrnen

gewefen war, fid) ibr bie traurige Slusftdjt

eröffnete, ielbft ber Wilbtätigleit anberer an-

beimjufaüen, ift fie frei, wie fie geboren war,

aud) geftorben. Wan wirb ben Vornan nidjt

obne ©ewinn für Örift unb ^erj au§ ber

^anb legen. V.

Jim $tp\t( unb firmen. 3'it^aman uon

(Tregor 2 a m a r o W. %eue 3lu3gabe. (Stutt=

gart. Xeutfdje «erlagSanftalt.) Ter »oman
fd)ilbert bie Vorgänge beS ?ahre§ 1866, in

beren J^olge bie Warte XeutfdjlanbS eine gewal«

tige Umgeftaltung erfubr unb befonbers ein»

gebenb jene (freigniffe, bie bas Aönigreid) ^an^
nooer betrafen. Ski ber S5ertrauenSftellung, bie

Csfar Webing )ba§ war befanntlid) ber bür-

gerlid)e92ame beS unlängfl oerftorbenen %(utor£)

bei ftünig Öeorg V. rinnaljm, war er in ber

Hage, Tinge \u feiert unb bören, bie minber

SJeoorjugten »erborgen blieben, unb wenn er

feine 3?eobad)tungen unb ^rfabrungen aud) in

ba§ Oiewanb besi WomanS fleibet, fo unter*

liegt es bod) feiner fVrage, baft barin ein guter

Rem tatiäd)lid)er 9i»al)rbeit entbalten ift. Jn
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buntem Bed)fel füf>rt ber SBerfoffcr ben üefer

in bie fcauptftäbte, bie für bie ©efdjidjte jener

rtürmifeb, beroegten Tage in 3?etrad)t fommen:
Berlin, SÖien. ^aris, §annooer, unb ein großer

icil brr bebeutenbtn ober bod) oielgenannten

Ikrfonen erfdjeint cor bem Sluge bes 2e|"er§.

Uapotron I. Pin gebend unb (Sbaralter-

bilb Napoleon* mit bcfonberer fRUcffid^t auf

feine Stellung 3ur ebrifllidjen Religion. $um
loojäljrigen ©ebäd)tnis ber ©rünbung bei

erftcn franjöftfcb,en flaifcrreicbeS oon Won-
ieigncur Prälat Dr. Engelbert 2orcn3
»^ifdjer, geheimer Äammerfjcrr Sr. ^ei=

iiölcit bes topfte?. «Dtit 60 ^Uuftrationrn.

(*ine fleißige Arbeit, ein piöd)ologifd)eS @ba=
rattergemälbe über ben genialen 9)iann erhält

bjer ber 2efer. Ter Serfaffcr gibt jum erftem

male (ine foftematifdje TarfteUung ber tfjeo--

retifdjcn unb praltifdjen JHcIigiofttät "Jla-

poItonS. V.

Ineöridj ilirbfdjr. (Hne ©efamtfdjilbcrung

oon »ubolf SÖillp. (3ürid&. Sdjultbeß

«& Pomp. 1904.) So rounberlid) großartig

ob<r oiel mehr fo großartig rounberlid) ftel)t

ffriebrid) 9iktjfd)e cor uns ba, bafe jebe Sdjrift

Uber ibn im oorbinein bc§ Jntereffes ftdjer

fein fann. So unerlrfiglid) engt biejer ©ebanfen-

rieie aüe übrigen pf)ilofopb,ifdjen Jummclplälje
ein, baß er fdjon br§t>alb oon nicmanb um:
gangen roerben lann. Tes begeiftcrtfien 2obes

roürbig unb bes jornigften 5lud)c3 wert, fo

fiebt ibn unfer ©efd)led)t. (?s Ijat uon iljm

(eine ridjtige ^erfpcltioc, es ftctjt $u nalje am
Serge. Uber aud) alle Sdjilbcrcr 9lictjfd)es

fteben Ijeuie nodj 311 nab,e am Serge. So ift

c§ fdjrocr, ein roabres 3?üb oon ibm 31t geben

unb es fann ba$ aud) gar nid)t »erlangt

roerben. ftkqfdje gebört 311 jenen ©cftalten, bie

leine beftimmte ©eftalt finb, bie oon jeber

Seite aus anbers 311 feften finb. So fietjt

jeber Sefdjauer feinen befonberen Wcljfdje, ba§

beißt, jeber mißt ibn an fid) felbft. 3kn ber

tat ift nidjt einmal beftimmbar, ob er reaf-

tionär »ar ober reoolutionär, (ffloift ober

flltruift, ob er })tnloiopf) mar ober Tidjter,

ob er gefunb roar ober Iranf. Pr mar eines

jener Srismen, in benen ftd) bie gan3e

3Kenfd>b^eit eigenartig brid)t unb ba» 2irf)t

ridjtet fid) nad) bem flriftalle. Sei 9Jicl}fd)e

banbelt e§ fid) ttidjt, i^n 3U oerftebjen, fonbern

ibn ju feben. Serftanben f)at er fid; ja felbft

uidjt. Tod) anfdjauen muf; man ifjn einmal,

unb baju gibt oben angeführtes Sudj eine

gute 2eitung. Son einer beftimmten Scrfön=

(td)teit aus füljrt bie Sdjrift in Ühcljidjes

2öerle ein. Sold)e, für bie er nidjt ift, roerben

Durd) bas Sud) abgeftofeen, fold)e, 311 benen

er eine Se3iebung hat. roerben geroorbett. So
erfüllt Kubolf SZLUflpS geiftuolles Sud) feinen

iflfflermnnns fHonatsrjr f 1 r Sin $ubÜ3ift,

bem es barum 3U tun ift, feinen liefern ftets

bie beften Süd)er unb 3citfc^riften an3uraten.

fann nid)t oft genug Ijinrocifen auf „©efter--

manns illuftrierte beutfdje Monatshefte für

bas gefamte geiftige Ceben ber Öegenroart",

bie unter bem Sdjlagroort „Slkftermanns

Snonatshefte" 'feit 48 6at)ren im bcutfd)en

SPolle roirlen Tiefe ältefte beutfdje SJtonatS--

fdjrift ift aud) bie neuefte, inbem fie bie Sefer

ftets im ßaufenben Ijält über alle roefentlid)en

QFrfd)einungen ber ßultur. 3m üaufenbeu

bält nid)t nad) Vi;: ber Xaqcs: ober aud)

SJlonatsblötter, bie alle neueften <Rad)rid)ten

oeröffentlid)en unb bebaubcln, obne abjutnarten,

ob biefclbcn fid) beftatigen. Tiefe ©tonatsljeftc

märten bei allem eine geroiffc Kntroidlung ab,

um bie Tinge bann rubig unb grünblid) bura>
arbeiten 3U lönnen, fo baft uns bas gefamte

geiftige Ceben, bas beißt alle Jbcen, 99eftre*

bungen unb Erfolge bes menfdjlidjrn Weiftes

aller t'änber allmäljlid) oorgefübrt roerben. Tas
mir eben «orliegenbe #eft 00m 3uli 1904— es ift ein sufflOtfl berausgegriffencs —
entbält 3. einen glän3euben 9luffatj oon

6. 9tuge--9{croborf über amerifauifd)e ??ilb-

haucr unb Maler ber ©egenroart, beffen bei^

gegebene pradjtoolle ^Uuftrationcn, nebenbei

bemcrlt, uns scigen, bafe bie mobernc Ulrt,

..Seseffton" genannt, in ^Imerila nidjt (fingang

finbet. Tasfelbe Vfft enthält eine anbere bötbft

intereffante llvbeit orn ff. floppe „Tic Turd)-

bobrung unb Überfdjier.ung ber 9llpen oon
ber Semmcringbabn bis 311m Simplontunnel",

bie im ?luguftbfft if)ren 2lbfd)lu& bat. So
roie itunft unb Tedmif finbet in biefer 3«!--

fdjrift aud) 9(atur unb Tid)lung, Öefd)id)tc

unb ^bilofoptlic ib" Sudjung. *31ud) in Sejug
auf bie «uSftnttung roerben „aOeftermanns

Wonatsbtfte" oon anberen äl)nlid)en ffrfdjei-

nungen taum ereidjt, geroin nie übertroffen.

M.

jDfr fürmer. WonatSfebrift für ©etniit

unb ©eift. herausgegeben oon X fix tu
berm oon Örottfufo. VII. ^abrgang.

(Stuttgart, ©reiner unb Pfeiffer.) Das ^id,-

lanö. *JJ(onat§fd)iift für alle ©ebiete beS

SlMffenS, ber Literatur unb ftunft. herauf
gegeben oon ttarl 3Jlutl). ^rucitrr Jabr=
gang, (fterupten. ^pfef JUöfcl5 SSudjbanblung 1

3roei Monatsfcbriften in djrifllitbem

Sinne, bie erftcre euangelifd), bie letjtcrc

fatbolifd); beibc mögliebft jroedgemäR gc-

balten, mit ©efebmarf geleitet. Tie religiöfe

^p'.cmil tritt in ben Jöintcrgrunb. bas ^oft-

tioe ftebt einigenb uoran unb oon einem

febroffen Sl'ibcrfprud) gegen mobeine (f nttnief-

lung ift laum etroaS ?u merlen, im ©cgen.-

teil, bie großen fokalen »lorberungen unferer

Tage roerben burd) beti djriftlidjen OJeift unter-

ftiiljt. Tie ffoangelilen roie bie flatbolilen be«

beutfdjen Nolles füljlen im fojialcn Crbtn



faum etttaS £rennenbeg mebj; mödjten benn

bie ,füf>renben" ©eifter — nadjftreben. M.

|lfutrit)f Arbeit Wonatff4rift für baS

geifrtge ßeben ber Xcutfdjcn in »öbmen.
herausgegeben im Auftrage ber ©efeflfd&aft

jur görbcrung beutfdjer 2Biff»nfd)aft, flunft

unb Citeratur »öljmenl. i9Jfündjen. ©eorg
SR. Gatt»«).)

£alenber fers Vt utTdjfn Sdjulof reine« auf

bat 3«ljr 1905. Stebtgiert bon Jeimann
fcango. (SBien. H. »idrterS 2öitn>e unb
Soljn.) liefet ftalenber fdnefet b<uer ben Sögel

ab. $aS getraue idj mir ju fagen, beoor bie

übrigen Äalenber erfdjeinen, unb mürbe idj

mir )u fagen getrauen, auä) toenn bie Äa«
lenberliteratur nidjt fo feljr im Hrgen läge,

als e§ ber Sali i|t. «Rebft bem reidjfjaltigen

unb forgfältigen fialenbarium unb flladj*

fdjlagebudj, baS ja felbftoerftänblidj »erlangt

werben barf, ift baS literarifdje 3ab,rbudj

biefeS {Calenberg beuer befonberS auSgejeidjnet.

„Xer ÄÖnig im »abe" oon SBil^dm gifdjer.

„CFin Stod für ben lieben ©ott" oon Blbredjt

©raf SBidenburg. „SluS ber SEBerlftatt be§

«ebriftfteaer§- oon 3. 2. §eer. „Ter »eter"

oon ftarl »ienenftein. „ Seine Orrlaudjt fommt!*
oon ©. *. SRefiel. „2Barum fo fpät erft,

©eorgine?" oon 9r'*5 fiemmermaber. „»ro*

oinjgäfte" oon SRubolf ftleinede. „$aS2Balb*
bauernfyauS" oon 3ob,ann »eter. „HuSflügler"

oon ft. ©untrer. H »on ber 5Rar " bon fieopolb

ßörmann. „Xcr Priitji Iuifel--Sepp" oon

Stubolf ©reinj. „Tie Übergabe" oon Ottolar

flernftod u. f. to. Sdjon biefe Xitel unb
Warnen beuten bie weite Slala an, bie baS
3ab,rbudj barmonifcb, fpielt unb für ein

grofeeS gebilbeteS Cefepublilum eingeridjtet fyxt.

Xie 9Iu&ftattung ift «oürbig unb unter ben

oielen ernften unb b»»noriftifd)en Silbern ift

nidjt ein«, baS ben ©efdjmad oerljbfmt. M.

» üdjeretnlau f.

ßernl|arb Rotlrr. Vornan oon Norbert
Ülormann. (IreSbrn. Cr. ^ierjon. 190.r>.)

(5mil gDrrbert *a)aljahrr (?rjät)lung oon

I. /polt er mann. (XreSben. «. »ierfou.)

$oa ober ber 2öeg. »on alter oan
ber (flbe. (filberfelb. 2eben$fjeimer »erlag.)

BranDftiflrr |tli|| unb anbere 3Ü3jen
»on «Ifreb Äolben. (Treiben. (?. »icr--

fon. 1904.)

Aolbrnr Jrüdjte aus" märajenlanb

Kardien für jung unb alt oon CFIifabetf»

©naut . ftitljne. («reinen. ©. 91. Don

*>iUm.)

Jkuf ber Pult, «auernlomöbtr in einem

^Ift oon ftnrl Werf. (WUndjen. 5Hubin=

ocrlag.j

fioewe* »erlag, gerbinanb Gaxl,
Stuttgart:

%ut beut btulftftn Sagmrdji|. 3)ie 9h<

belungen, Cob,cngrtn, A&nig 9cotb^er, (ftubrun

unb JDolfbietridj. »on *. CSfar «laufe,
mann.

fitlott. eine ffrjüb^lung für junge Dläb-

d»en oon 9Rartba Öife.
Ctn arme« «rofjftoöthinö Sin Sugenb-

leben. ftinbem unb eitern CTjätjlt oon
Gbuarb 2Bab,I.

flaoberlrbniffr oon «erflädier. gür bie

dugenb herausgegeben oonßarftenSJranbl.

Ktflbtf ber Primat, ©ebidjte oon » e t e r

Stbeellbadj. (Äarl8rub,e griebridj ©utjdj.

1904.)

itfu* oon llafarrtbj. 8?reireligi5fe* Sd)au=

fpiel in bier Äufjügen oon 3ot)nnneS
SRcfemer. (Bresben, g. »ierfon. 1905.)

^u* brr BirTOrftit br« «brtflfatumf

.

»on ^rofeffor Dr. % ©efffen. ,«u8
Watur unb ©eifteSroelt". Sammlung rcijfen»

fd^aftlidj * gemeinoerftänblidjer Xarpenungcn

au§ allen Gebieten beS SBifjenS. (». ©.
Xeubner. fieipjig.)

«ortlie alt «r|lf||fr. »on Dr. »ern-
b,arb TOünj. (ffiien. SBBilpelm »raumütter.

1904.)

ojöuarb Wörikf. »on fflalter 6ggert-
© i n b e g g. (Stuttgart. TOaj ftielmann. 1904.)

Jüie idj ein (flprill nurbe. »etenntniRe

eines Japaners, »on Äanfo Utfeb,imura.
(Stuttgart. 91. Öunbert. 1904.)

jjuliuf ©tto. Sein fieben unb SBirfcn.

3u feinem bunbertften ©eburtStage berou§-

gegeben unb ben beutftpen Sängern getoibmet

oon %. »idjarb Sajeumann. (O unb
1R. »edjer. XreSben.)

0ir fiirrr brr (frbr. 38. Lieferung, »on
»rof. Ir. 9B. Marzoll. (Ieutfd>e »er*
IagSanftalt.)

iafljfifdjrr Polkskalenbrr 1905. »ebaftion

^Jaftor öidmann. »erlag ber ftieberlagc

jur »erbreitung djriftlidber Sdjriften im
ßönigrcidje Sad>fen in XreSbcn.

»on ben Crubnerfdim ftüufUrr*3itin«

frldjiiungru ftnb foeben brei neue erfdjienm:

Ulbert ^auetfens „ÄBljler*, .Xie jungen

lammt - oon »erta ©elte unb Otto
SoiberS „SonntagSfliUe". Xiefe Runft»

manier finbet immer nod> ib,re »ere^rer. SBit

oerbueben nur bie (trjdjeinungen.

Itinbrrlirber mit |laoierbraleilunt fSr
Familie unb »inbergorten 3ufammengefleQt

oon flbelaibe oon ©ottberg-^erjog.
(fionrab ©retlein. 2fip3ig.)

»orfteljenb bejprod)ene ©er!e *c.

lönnen burajbie «uebbdnblung.Ceblam-.
©raj, Stempfergaffe 4, belogen »erben. Xa§
nidjt »orrätige wirb fdjneüftenS beforgt.
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Hufruf an gcrfdjönenmgs-, ftourtften- unb Bultiiroeretiie!

'Hex Schufc ber 9iatur unb ihrer tanbfc^aftlic^en SReije foU bie michtigftc

Aufgabe be$ „Öfterreichifchen Söerbanbe* für $eimatfchu&" fein, beffen ©rünbung

(mit bcnt Si&e in löien) bcr $ürerr»erein 3kben bei 2Öien in bie §anb ge-

nommen hat.

$ie SBefeitigung unb Störung lanbfc^afttic^er Schönheiten foll hintangehalten,

bie Sieflame in ber 9catur foU befäinpft, ihre inbuftrielle Wuänüfoung foü in bic

a/bührenben Schranfen üerwiefen unb ber SBerfucb, gemacht werben, ba§ heimatliche

in ber Slrcbiteftur, in ftleibnng, Sitten unb (Gebräuchen ju erhalten obfr wieber

cinjuführen.

3eber fchöne 99aum, jebe fchön gelegene Äuhcbanf, ieber freunbliche 2öeg

müftte tyicx ben liebeootten Schüler finben. S5ie Siebe ju allem, was grünt unb

blüht in 2öalb unb Jelb, baä SkrftänbniS für bie taufenbfältige Schönheit bcr

^anbi'djaft, ba* 3}erhältni3 311 unfer aller Heimat, ber großen ©otte£melt, unb ju

bem Stüctchen barauS, ba* im engeren Sinne unfere $eimat ift ; b>r müfite e$

©ecfruf unb 2Bieberb,aU finben : Slber hier müßten auch bie Sßurgen errichtet werben

ium Stampfe gegen baS elenbe Sauen, ba§ mit feineu toten SOBürfeln bie Schönheit

ber Stäbte unb Dörfer fteinigt.

M ba$ ift anjuftrebcn burch bie ©ejefcgebung unb burch perfönliche 6in»

roirfung unb ^Belehrung.

3n ^unberttaufenben unferer Witmenfchen ftnb biefe ©cbanfen unb ©efühlc

erwacht. 3*rftrcnt aber über alle fiänber fehlt ihnen bie Wacht, Ijier tytfenb ein«

zugreifen. $iefe ipunberttaufenbe ju organifteren, fie 311 einer Wacht 3U geftalten,

ber nichts wiberftehen (ann, foU ber 3m«d be§ „5Berbanbe§ für .fteimatfchufe" fein.

ÄUe Vereine, welcher %rt immer, allen ooran bie SüerfchönerungS«, 2ouriftcn«

unb Jtulturucreine, werben baher aufgeforbert, im $ntereffe ber guten Sache biefem

Skrbanbe bei3ntreten unb baburch ihr Scherflein baju bcisutragen, bafc ber lieb«

unb gebanfenlofen Söergewaltigung ber Statur in au* ihren formen in unferer engeren

unb weiteren $eimat ein gefegt werbe. Schaffen wir bamit ben 3iu*gang$'

puntt für eine neue fchönere 3eit, in ber bie Wcnfctjen nicht nur bie Sefriebigung

ihrer förperlidjen, fonbern auch ihrer feelifchen Scbürfniffe crftrcben, in ber in ben

Wenfcben miebercrwachen foU bie ftreube an ihrer £eimat, ihrem £eim.

3c mehr Vereine fich bem Serbanbe nnfch liefen, befto aröfeer wirb bie %ui>

nebt auf Erfolg fein, mit befto größerem 9cachbrucl wirb er feine 2ätigfeit entfalten

J)ürerbercin ©oben bei SBiett. $er ®ffamtausfcfjii(j.

Slnmertung: Me Anfragen (SRüdporto erbeten) ftnb 31t richten au ben

„Türeroerein Qkbcn bei SBien". $ie proponierten Safcungen 20 h in Warfen.

pr Die JBiebererbauung ber Btrdje St. Bahrein am Sauen|tetn

ftnb bisher eingegangen bei $cter ftofegger in flrieglacb: % 0. „$ie Siebe höret

nimmer auf" 12 K, 9tofa ^ifeber 5, Subwig unb ^bilippine Junner 10, Slloi*

unb 2berefe flaU 20, ^rof. Johann TRobtfcbc! 3, ^ralat ftrühwirl 5, Ctto

.^eilige 8, $r. ber Geologie 28i&-Oberliu 10, ,,©ott nermehre bic ©abe" 10,

lt. $uafteIlo 6, ?lbolf Sacbofou oon Gebt 50, iüiftor Jycnier 20, ftinanjrat

©. ÄroiSlcitner 12, Äarl unb ^r. Slbolf fflanbn 15, $r. Wleranbcr Spi&müllcr 10,

ifanjleiperfonal be$ l f. 3)cjirfÄgcria)te§ .öcntaü 9-50, ^ofefa Si^ingcr 1, «arl
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Weiterer 5, 3. 3ad) 2, ^ermann 5»übrlen 50, Jelir oon SJerSbacb 5, ein junger

EalninS 10, ftranj Ermann 2, Ungenannt 2?iflaaj 30, Tr. Ertl 10, eine prote-

|tanti|cbe ©retl 2 50, 2b- $ornung 5, Xr. 3of)ann tfanoi 10, 3- 5,

.^einrid) ^alme 2, SR. ®rünborf o. 3 ckcgenn 5, ,/Setn 2Öalbfebulmeifter in treuer

58erebrung" 10, 3t>bann ^afeelt 2, $f)i(ipp Strafter 25, Öfterreidiiicber 2ouriften«

Hub 50, eine eoangeliiebe Familie 8, ®. ©alter 1, „(?ine feite $urg ift unfer

©Ott" 20, fi. Wübjbacber 10, Familie S. 6, Elife r-on 9lrtl)aber, Ouftan 3lbolr>

oerein 20, 6. Füller „$n banfbarer Erinnerung an bie ftcilanbSttrcbe" 10,

W. $lanf 2, 9iofa Sdjierl 2, 2b,ere)e Tietjcber G, $r. Julius #inf 5, ^oUaf 2.

)}. ftitfebl 2, 3. "Dianerbofer 10, Bfaria Engelbert 5, #an3 5t. 20, geleite

tytdjo 3, Ertangeliicbe ©emeinbe v
i)2üri.V'itblag 50, ^obann Jlot), Sammlung, 10.

©. flutjebera 2, 3- 5»cft* 1, 9». ^reifrler 5, 3ofef Sarfinger 10, Warie Skne^

bini 8, Seicbe 6. o. Worbenbeim 20, 3enmi Scblemmer 7, SlVifmäbcrin 9)?an

bnrg 6, 3J. unb 6. ßrit|'rf)er ti, 9iubolf $runncr 5, Seopolb ©ieninger 3, brn

Enangelijten am 1
2!"* 3(ugujt 8, ©in Enangelifcber 20, Ungenannt 5, eine pon ber

Salbb^eimatgejeQirfjaft neranftaltete SBorlefung in fflür}Mifd)(ag 500, Wir}! „Tic

Jpälfte meinet Wonatagelbe*" 2, SEMen, Weuitiftgafie, 150, Warie 9lufentbau>r 2,

E. @. 1, „ftne Warta" 3, Pfarrer «. ttappus 5, Jbereje #oUer 2, Wauer
mann 5, Ungenannt 1, iberefe SAeinigg 5, W. ft. 30, ftranj ©olbljaun 25,

Stabtpfarrfapläne töraj 25, Winui Eptrainod) (Y) 6, fr 2i& 10, Jb. 5Reid)el 1<\

Silber 1-20, tfarolini ^oforni 6, Wartin Stauer 20, ijabn 3, ,,33ergfrcunb*' ti.

Pfarrer Wonofcbef 3, Warie Wüller 20, Emma »urfart 5, 3. ©raba 5, herein

enangelifcber GJlaubenSgenoijen ^rurf 10, ^ba \vrjig 10, .^eimgartenabonneut 3,

Emma Scbeucb 5, ^ofob /vri^ 1, .fteinrid) i'ufaSeber, ?Utbeutfcbe ©einftube, Samm«
lung 20, Jberefe Jpeljel 2, ^rof. Wurlitt 5, ftoniul ^riebrid) Nobler, ftapfeit'

berg 1000, Sammlung in ber Wra3tr StabtpfurrfirdK 54*80, brei Unbefannte burrf>

Kaplan Neubauer 115, non einem Semiten, einem ^roteftanten unb einem .«atb,c«

lifen f>, Wnton 3abrajil in $aulu$brunn 3 60.

l^ei ber (ttemeinbe St. ttntf)rein eingegangen: 5). Cftmüller 4, 3oi"ef

2öci* (?) 5, <M. 50. 4, Mann Öcinler 10, E. Wng 30, T. 28enjel 10, $aupt»

mann törünjmeig 5, 3. Taui'ebmanu 4, Tr. Vufa* 3, ftappa 2. ^ufammeit
2721 K 50 h.

*3lm 10. September 1904.

f
poltoftn ÖC9 „fleitngocten".

fr. 0. ID.. lüifi". Tu» in feiner ?lrt

Uaififd>c 2licrl(bfti „Cflftctrtfdjcö ^oucrnlcbcn"

oon Wofa ftifeber berotift bod) jonncnllar, baft

bic Sdjriften biefer 3d)rtf tftcllerin nirt)t btri)tc-

riidjer ^bantofie fnt(prinflen. fHofa 3ifa>cr fä\U

bert rooljr unb treu und) brm Vcbcn unb bari in

ibrem enflgcjoßcncu öodje al£ Autorität flcltcr.

Bann (9. jH- 9- flibt outb eine

^uflrnb im flrauon öaov, ober Tcinc im flc=

färbten." *rl)frjirjcn Sic bif|'c§ St^ort ber

„^ugeiib" unb foaen Sic c§ mriter.

%n jtuömia nartinrllt ju feinem iirb.

\igftcn (Geburtstage:

otiiftteit midi ]u €t*ji4.
Xtnn xoat n* Htbt. bat mdi R4.

Dt im was ftd) indt. Da* Ittbl fi*.

DC* It'ir machen immer »nitber auf*

merlfnm, bafc uuurrlanflt gefebidte sJKanu^

jfripte im ,,\Xnrtaartcn'' uirbt nbflebrudt

ioerben. Xiefelbcn nebmen wir entroeber tom
^oftboten flar nirtjt an ober bintcrlcgcn fie,

ob«e ii genbmelcbe 93 f rantmortunfl
ju übernebmen, in unferem Xepot, »o fte

abgcbolt »erben lönncu. -^KT

Urbaktipn nnb Jlrrlag br< ^timgarlen'.

f^ejet)! offen am lö. Sflitember 1904.)

t>ur öic IHc^oftioM ocruniu'otilidj : 3olrf »öth. Ii. d<rci .Vtpfara- in «to|.
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So* Ijöftifdjf Hutomotjil.

<»;n liJrirdjen für fämtlidjc ^Xltrrfftufcn unb ÄangSflaften naä) einer Jbee Ulf ad) mann*
von #ttö Julius Bierbaum.

9iiefe ÜKumbo fonutc bic 30icnf^cn nid)t leiben , meil fie neben

irjm io ldd)erlid) flein erfdjicuen, aber bodj flüger umreit q(0 er,

unb meil eS ibm megen (einer uumäfjigen ©rößc unb llngefd)lad)tl)eit nid)t

möglid) mar, mit tljnen jufammen 511 motten, — roaS er bod) üon megen

Äartcnfpiel unb anberen Öuftbarfciten, bie mau uiajt allein beforg.cn form,

gang gerne gcmod)t t)ättc. 2Bic Ijätte er aber mit jemanb Etat fpiclcn

ober fonft ctroaä angenehm SBertrauIidKS treiben fallen, ba er fo grofj

mar, baß er fclbft bic größten Käufer ber benadjbarten §aupt* unb

9icfibcn$ftaM niajt einmal ui Öeibjrü&lcn Btttüjttl tonnte, meil fic baut

\u niebrig gemefen mären ? Xarauö (önnt il)r eud) mof)l ungefähr ein

2Mlb maajen, mic über alle Dfafjftäbe unb begriffe au«gcbcl)nt biefer

.Vieri mar.

3Jtein Dnfel, ber bod) aud) ein NJJtann Don gutem Oktrbemafjc unb

überbie* Pfarrer, alfo gemöbnt mar, [einen iölitf immer anf* §öd)fte 511

rieten, fwt mir met)r al« einmal beteuert, bajj Sftambo alle feine begriffe

Don Sänge unb ©reite übertroffen babc. Übrigens ift c3 biefer mein Dnfel,

ber mir biefc ©efd)id)tc cr^äfjlt t)at
f
ma£ 511 bemerfen ia? niajt ermangeln

miü, meil man fonft beuten tonnte, fie fyättc feine 'Moral. 3>ic 5Öat)rl)ett

ift, ba§ fie mcfjr Dforal l)at, als fclbft ber aufmerffamfte 3u*)örcr beim

XoftSBCtft .^timaatltn*. 2 fceft, 29. Da^tfl 6
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erftcnmale merfcn fann. Scan mu§ ftc fid> alfo ein paarmal er^äblcn

laffen. ß3 ocrlobnt fid).

3a) felbft Ijabe fie febr oft gehört, nämlidj immer, menn mein

Cnfel meinen Satcr ju befugen fam, um, mie er tagte, „nad) bem

föcdjten 51t feben." (Sä idjeint aber, bafe baS s
«Rcd)tc fia) bei uns im

tfeUcr auffielt. Xenn bortfoin begaben fia) bei foldjer ©elcgenbeit

bie beiben trüber foglcid), menn ber ältere beim jüngeren $um SefuaV

angefommen mar. — £ie3 nebenbei unb o(me eigentliche Scjieljung

311 3tumbo.

$er mar alfo nad) ber Überlieferung meine« Onfelä ein über-

gemaltiger ©efclle. 3a) roünfd&te fefcr, feine ©röjje in Detern angeben

\n fönnen, aber in biefer £mfidjt bat e$ mein Dnfel an Graftljeit festen

laffen. Statt einfad) ju fagen : founbfomcl Bieter ober meinetmegen banrifd&c

Üiuten mar er lang, liebte er e§, bie Wuäbetjnung be3 liefen burd>

Scrglcid)e ober Silber ausbeuten, mobei e£ mir nicfyt entging, baß babei

nia)t immer baä ©leid)c berausfam. 9)caa)tc id) ü)n barauf aufmerffam,

fo pflegte er ju fagen: „SRcitt lieber Sunge, bei ganj großen ©egenftänben

irrt fidt) felbft bie Sibel. f^ür ba3, ma§ baä geroofjnte 2tta§ maßlos

überfa) reitet, haben mir 3)cenfd)cn nia)t einmal bie ^äfn'gfeit, in Silbern

orbentliajc 9)taf$ftäbc ju finben. $ef)re bidt> nicf)t baran, wenn id) bir

einmal fagc: ÜRumboä Seine maren fo birf unb lang mie bie Zürnte

ber ^rauenfird^e ju Sücundjen unb ein anbcrmal: 9tumbo£ 9?afcnlöd)cr

maren fo breit unb lang mie ber Tunnel burä) ben St. ©ottbarb. 3>a*

ftimmt freilich nicht; aberaufö Stimmen fommt'S auch nicht an, mo fich'*

um liefen ^anbclt. Sei frol), ju miffen, unb lafj cS bir genügen, baß

fltumbo auf alle $ätle erftaunlich grofe mar; — menn bu ßujt hßft,

feiner ©röfee noch ein paar Kilometer biu-iujufefoen, fo tu bir feinen

3roang an. ÜRcinctmcgcn fannjt bu ihn bir aud) ein bi$<$en fleiner

oorftellen, menn er bir baburd) näher fommt, aber, oerfteht fid), immer

noch fo riefig, bafe bu bid) felber barüber muubern inuftt. — darauf
fommt c3 an."

3$ empfehle euch, eä aud) fo 511 galten.

$a s«Rumbo nicht unter 3J(enfd^en mobnen fonnte, lebte er ftänbig

auf bem fianbe, unb jmar in ber 9cäbe ber Stabt ftnöbelimfraut, bie

fid) einer fel)r malbigen Umgebung erfreute. Xoxi mar aber auch mirflieb

ein SJiorbÄtrum oon einem sBalbc, ein 2Balb, ber für il)n paßte, als

menn er ihm angemeffen morben märe. Jaunen wuebfen barin, fo bia\

baß ein ÜHenfch, ber um eine hätte herumgeben mollen, baju eine gute

Stunbc gebraust baben mürbe, t*r bättc aber gar nicht brum herumgeben

fönnen, meil bie Söur&cln biefer Säume mie ©ebirge über bie 6rbc

beroorftanben unb meil ba£ s
JJ(oo3, baä auf ibnen roudjä, felber mieber

fo l)oct) unb biajt mar, mie baä ©cbüfo) in einem gewöhnlichen 2Öalbe.
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$ür Siumbo aber war bcr sBalb eben barum gerabe reajt; unb

er ©erliefe tyn nur einmal in ber 2Bod&e, nämlidj am Sonnabcnb, wo
er fid> feine SJtaljljeit l)olen mufjte. &enn er aß nur einmal in ber

5£odjc, am Sonntag. $aS !am ba&er, weil für $n eine 2Bod>e fo üiel

war, wie für unS ein $ag.

3n ber £>auptfad)e beftanb feine 3)laf)läeit au£ ©emüfc. ©irfenbäume

waren für if>n Spargel, ßiajenbäume Spinat, aus jungen Mannen mad)te

er fidj Sauerampferbrei. Äudjen unb anberc füge Speifen fonnte er ftd)

nid>t oerfc&affen, aujjer wenn er gerabe einmal bei einem Sienen^üdjter

üorbeifam. $a fra§ er bann gleid) fämtlidjc 33ienenftötfe mit bem £>onig,

aber audj mit ben SSienen auf, unb wenn if>n bie Lienen im SRunbe

unb im 9)tagen ftodjen, fagte er: „(Si, baä pridclt red)t angenehm."

Sonft beftanb feine SRad&fpeife immer auö einem SRenföen, unb er

meinte, ba§ 2)tenfd)cnblut fei füfjer al£ aller §onig; nur fajabe, baß

man nia^t t»iel baoon »ertragen fönne, weil e3 bufelig matfce.

^a «Humbo bumm mar, war er aud) faul, unb fo fam e8, bat;

er meijtenS ber Sange nad) auf bem 23oben lag unb fdjlief.

23ie er nun einmal fo balag, füllte er ein Surfen in feiner Üftafe

unb mufjte niefjcn; — jjafci! flog ein ÜDtenfd) au§ feinem 9?afenlod)

unb mitten auf bie ganj mit jottigen paaren bebedte 93ruft.

„Cta&a&a!" ladjte ber 9Jtenfa); „ba bin id) aber mal fajön meid)

gefallen.
*

„3Baä! 2)u latfcft nod)?" brüllte Üftumbo, „bi<3& merb' iä) übermorgen

f reffen.
•

„SRidj?" rief ber 3)ienfdj — „basu bift bu ja üiel 51t bumm.

Glje bu mid) ergreifft, bin id) fdjon ganj wo anbcrS."

Unb riditig, wie Shimbo nad) if)tn faffen wollte, faß ber SDtenfd)

fdjon in feinem linfen Dfjre unb fä^rie hinein: „$u grofjer ©fei!"
sJtumbo wollte i^n fidj auä bem Dljrc mifdjen, aber ba war ber

aflenfa) fdjon lange weg. Unb wo fafj er? 3m 28infel beö linfen SlugeS

unb fifcclte ben liefen.

„®e(j weg!" fdjrie föumbo, „ba3 !ann id) nid)t leiben." (6ä war

ilmt, wie wenn unS eine 2)tüde in§
s
)luge gefommen ift.)

3)er 9flcnf<& aber fagte: „9tid)t cfjer, al§ bis bu mir öerfpridjft,

mid) in flhifce ju laffen.

bodj, ja bodj, brüllte ber Üftiefe, ,,mad) nur, baß bu aus

meinem s2luge raus fommft. 2>a$ ijt ju wiberwärtig.

"

Unb ber Stfenfcfc fefcte fid) auf eine 2öarje, bie fi# wie ein mit

öra* bemadjfener £mgel, mit paaren befefct, auf beä liefen 9tafenfptyc

er&ob.

„$a3 ift ein angenebmer s2lu3fi#t3punft, fagte bcr 9#cnfdj. $6)

babe jmei Seen üor mir, bie üon Mannen umgeben finb, unb ba^inter

6»
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ift ein ©ebirge mit oieleu ecftfud&ten, unb ljo4 oben ein 3Bolb oon roten

Räumen.

„9Ja ja: meine klugen, meine Stinte nnb mein $opf," tagte ber

'«Riefe; „aber ma3 ift bir benn eingefallen, bajj bu in meine 9tafe

gefroren bift?"

„68 ift fo f)et§ Ijeute," antwortete ber SRenfdj, „unb idj badete

mir, bafj e§ in biefer £öf)lc fd)attig unb fü&l fei."

„3a, baft bu benn feine 5»r4t?"

„5Bor wem benn?"

„9ta, oor mir!

„23or bir? Da^u bift bu mir ju bumm."

Da merfte ber 9iiefe, bafj biefer 3Henf4 fefjr mutig unb oerfajmiftt

mar, unb er fpra4:

„Du gefäUft mir, 3Jtenfd), bu fannft al3©ebüfe bei mir eintreten.

23ic Reifet bu benn?"

„ftre4ba4V antwortete ber 9)ienf4-

„Da§ ift ein f4öner unb paffenber Warne für bi4," meinte ber

Miefe; alfo, willft bu?"

„2fteiuetwegen," tagte $rcd)bad)3, „menn c3 nur audj was Drbent-

tt^eä ju tun gibt unb niä)t fo gewöhnliche Hantierungen roie in ber

Stabt. Dort &aben fie nid)tö mit mir anfangen fönnen unb mollteu

mief) be§()alb in« (Gefängnis fperren. 34 bin aber auSgeriffen.

"

„Na, bann paßt bu ja famoä ju mir, 8rccf>bad)3?" fflgte
s
Jlumbo.

„Du foflft bid& nid>t ju beflagen Gaben. 93ci mir gibt'S nur fötale Saasen

ju tun, bie in ber Stabt »erboten finb."

„Da§ fann id) mir benfen," fagte $reä)baä)ä, „benn bu felber

mürbeft in ber etabt »erboten werben, wenn fie bidj oerbieten fönnten.

Wbcr fag mal
,
mop braua^ft bu benn einen ©ebilfen , bu grofcer

Sd)lagtot? ©in Äcrl, wie bu, brauet ja blofj irgenbwo Einzufallen,

unb glcidj liegt redjtä unb linfS oon ibm, was er brauet."

„DaS oerftebft bu nidjt," fagte Üiumbo. „34 bin ju groß, (irftenS

roerb' i# ju fönett bewerft; bann finb meine ^Bewegungen ju langfam;

unb fdjltefjlidj fann iaj fo fleincS 3eug, wie iljr SOienfrfjen feib, niä^t

gut anfaffen. ßntweber jerq«ctfa)c id) fo eine 3)iabe, ober fie rutfd)t

mir bura? eine ftingergelcnffalte weg. 34 faöc 0 ^r

:

*4 müßte oerbungern,

wenn i4 mid) oon $)icnfd)eu näbren mü&tc. 3um ®föcf brau4e i4 eud)

nur al§ eine %xt füjjcr SBcrbauungSpillen. $tber baju feib tbr mir

unbebingt nötig. Unb be£f)alb ift e£ mir fet)r angenehm, einen 3Menfd&en

als ®el)ilfen }u baben, benn niemanb fann einen -Dicufdjcn beffer fangen,

alö ein s
JJtenfd). — 34 babc aud) immer 3Jienf4en als ®ebilfen gebabt,

aber leiber, leiber waren e§ immer unoorfid)tige S3urfd)cn, bie alljubalb

auf irgenb eine 2Beifc bei mir jugrunbc gingen. Der eine fiel mir ins
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Ohr imb brach baä töenicf auf meinem Srommelfell, ber anbere öerlief

HO) im SÖatb meiner Öaare unb verhungerte ; ein britter ertranf in einem

Schweißtropfen öon mir, ein öierter, ber leiber ju Diel tranf, hielt in

ber 33etrunfenbeit, als ich einmal gähnte, meinen 3flunb für einen Seim
feiler, lief hinein unb erftiefte, wie ich ben 30iunb jugemaebt hatte, in

einem hohlen 3ahn, unb weiter unb fo weiter. 3>u fichft alfo, bafe

bu gut aufpaffen mufct."

„3Jtir paffiert fo mag nicht; oerlafj bich barauf," meinte $rea>

baajö; „ich bin baran gewöhnt, aufjupaffen, mie ein SuchS, benn unfer*

ein£ mu§ auch unter 3#enfchen immer auf feiner £>ut fein. 93lo§ bie

Dränen Seute bürfen rä fich erlauben, ohne befonbere sXufmerffamfeit ihrem

Sagemerfe nachzugehen. 3Bir, bie mir nicht brat) finb, fonbem immer

entweber etwas 23öfes? getan haben, ober etwas 23öfeS tun motlen, ober

gerabc babei finb, etwaä 93öfc3 ju tun — mir muffen immer bie Chren

fteif unb bie klugen offen halten. deinetwegen fannft bu alfo ganj ruhig

fein. — }lber: was frieg ich benn als Sohn?

„23aS? Sohn miflft bu auch noch?" brüllte ftumbo. „Set froh,

baß ich bich nicht jum s
Jcachti|ch einnehme. Wein, mein Sieber, Sohn

gibt'3 nicht. €>öct)ftcitö einen Sitel. 2£ie millft bu lieber heifeen : ©eneral

ober £ofmarfchafl?"

„®ar nicht! will ich heißen, " fagte ftrechbacbS ; „Sohn mill ich

haben.

"

„Mlfo mie oiel benn," fragte «Kumbo.

„£ein ®elb," antmortete tfredjbachS, „bu follft mich 511 einem

Ütiefcn machen, mie bu felbcr einer bift."

„$a£ fanu ich nicht," fagte 9tumbo.

„$och fannft bu'ä," ermiberte $rcchbach§. „3$ weiß ganj gut,

baß bu'3 fannft. "Ülber bu millft nicht, meil bu Slngft haft, bafe ich bich

bann totfchlage, bu Feigling."

„9Ja, alfo gut, ftrcchbachV' fagte
sJtumbo, „ich mache bich ju einem

'«Riefen, aber erft, menn bu mir bunbert SOienfchcn gebracht haft." (9tach

bem ncununbneunjigften fre§ ich ihn auf, baäjte er fich-)

„Abgemacht," fagte $recbbach§. „Unb maS foll ich juerft tun?"

„§m, ja, warte mal," überlegte ber SHiefe eine Söeile; „ba ift

brüben in ber Söaffermühle ber junge 5Jcufler Partei Älippftapp, ber ift

weiß wie fein 3J?er)l oor lauter $ett unb mujj allerliebft nach $orn

jehmeefen. 25en hole mir! $lbcr er ift fchlau, weißt bu. $u mufjt e8

flug aufteilen."

„28enn'3 weiter nicht« ift," fagte ftrechbachS, rief feinen Wappen,

ber in ber 9Jät)e weibete, fchwaug fich in ben Dattel unb ritt baoon.

Schon nach fünf Stunbeu fam er wieber unb fä)leppte ben jungen

Füller an einem Stricfe erwürgt hinter fi<h her.
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„Sief) mal an!" lad>te ber 9ttefe, „ba fcaft bu ja ben 23artl

tflippflapp, ber fo fdjlau mar. üöift mo&l nod) fdjlaucr gemefen?"

i$redjbad)ö antwortete: „$a;ut &at nidjt oiel gehört. Xer bumme

$crl ftanb gerabc in feinem ©arten nnb la3 Staupen oom #o&l. £u,

Partei, rief td), ma3 madjft bu benn ba? Raupen lefen faßte SöartL
sBa3 madjft bu benn mit ben Raupen? fragte id). — 3Ba§ fott idj benn

bamit ma#en? antmortete er; tot madjen tu idf) fie; fie treffen mir fonft

meinen $o&l. — Wa, f)öre mal, fagte id&, ba3 ift a&er unrcdjt; bie

armen £ierä>n motten bod) audj leben. — 2Mft bu fo ein ßfel, ermiberte

Partei, bafe bu bir beinen tfof)l oon Raupen freffen läßt? — Wein,

fagte idj, idj fjabe gar (einen Äofn\ aber junger. (Sib mir einen tfo&ü

topf, $artl. C>aft bu ©elb? fragte ber Mütter. — Wein, fagte id), bu

fottft ibu mir fd)enfen. — $u fannft meine flftürffeite bemunbern, rief er

ba auö, laajte unb breite fid) um. — 28art\ baajte idj, alter ®et^

fragen, für meinen s
Hicifter föumbo follft bu aud) balb eine Waupe fein,

warf Ujm bie Sämlinge meine« StrideS um ben £>als, jog fie feft au,

unb ritt fori, ljuffa bop, galopp mit bem 9lnf)äugcl baoon. Xa Ijaft bu

ben Slicfomurm!

2>er Wiefc mar fcfo aufrieben mit biefer fieiftung unb lobte feinen

©efolfcn, fanb aber, bafj ber SJiüttcr j u mcfoig fdjmerfte. „23ring mir

ma§ ^ifantcreS baS nädjftcmal, " befahl er.

$redjbadj3 maajtc fidj auf unb überlegte : 2öcn fott idj bringen ?

$a begegnete ifon in feiner ßutfdje ber $oftor 9iafjo Sd)ncibebcin, ber

*u einer armen alten ^rau gerufen morben mar. „£c, £err $oftor,

£err $ortor!" rief ftrcajbaa^, „ bitte fonnnen Sic bod) glcid& ju meinem

Wcifter, ber fid) übergeffeu unb 33audjfneipeu Imt, unb geben Sic ifjm

maaetn." „£at bein 9)ictftcr ©elb?" fragte $oftor Sdjneibebein. „Wa,

idj baute," fagte $red)bad)3, „(Selb mic £)eu! Sie friegen jefot $ljalcr.

*

— 3e&n $f>alcr ? backte fid) ber Softor, ba3 ift ein f)übfa>3 Stüd (Mb,

unb oon ber
s
Hltcn frieg id) blofj ein SBergeltägott. Ü)tag fic meinetmegen

of>nc mid) fterben ! — „
s
fllfo fd&ön," fagte er, „id) fommc mit; eS mujs

aber aud) etmaS DrbentlicfoS ju effen geben." „Gilten fetten ©raten,"

fagte Sreajbad)*, wnb fall babei ben $oftor an, ber in ber $at feljr

fett mar.
S2U3 fie in bie Wäfo bc3 SSalbcS famen, mo ber Stiefe mofotte,

mürbe cö bem £oftor unbeimtid) jumutc. „$aä ift ja ber milbc 2Balb,

mo ber ÜDtcnfdjcnfreffer bauft," rief er; „bift bu rca^nfinnig, bafe bu miaj

borten fü^rft ?" — „ÜLMefo benn," fagte ^rea^ba^S, „cä ift ja ber

Ni)ienfa^enf reffer, bem Sic etmaS eingeben follcn, meil er Söaua^mel)

bat. „UmgotteSmiflcn," fa^rie ber 2)oftor, w maö fott id) benn bem liefen

eingeben?" — „Sid) fclbcr follcn Sic ü)m eingeben, benn fic fteefert

ja ooß oon ^ebijin," fagte 3?red)badj!. — „Wein, nein, nein, ba$
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null id) nicht," rief ber £oftor, „ich mufe ju einer alten ftrau, bic im

Sterben liegt. Umfchrcn, Jhitfchcr, Umfchrcn! — „$a3 hätteft bu früher

iagen follen, alter Schuft," rief SrechbaoH fd)lug bem $oftor ben

Schabet ein, legte ihn quer oor fid) auf ben Sattel unb galoppierte

baoon, ehe ber $utfd)cr feinem Öcrrn hätte ju Öilfe fommen tonnen.

Sluch mit biefer fieiftung mar «Rumbo fer>r jufrieben, jumal ber

Xoftor in ber $at fehr pifant nad) #arbol, ^oboform unb anbereu

SRebijincn fdjmeche.

„£u bift ein üerfttster $erl, $reä)baä)£, " fagte er, „unb oerftehft

s
Hbrocch*lung in meinen Wachtifdj jubringen. $8a3 gibt'ö benu näajfteu

Sonntag?"

„(finen Pfarrer/ antmortete tfrechbach3.

n Hf)," fdnnunjelte sJtumbo, „einen Pfarrer! £a3 ift eine ganj

herrliche 3bee! Sud)' aber einen recht fetten au£, ja?"

„S<h tt>ci§ fd)on einen/' fagte $red)bad)3, unb bachte an ben
f

ber

ihm in ber 6f)riftenlefjre immer fo heftig in£ ©eroiffeu gerebet r)atte,

me*halb er ihn aufrichtig ^a^tc. ©ing alfo ju ihm unb fprad): „Sieber

Öcrr Pfarrer, ich foll euer) ju einer ©aftmahljcit bei meinem £erm,

bem reiben ©ut^befi^er 3örg 3Raufoofl, einlaben für nächfteu Sonntag.
N
J0?ein Öerr mürbe glürflia) fein, einen fo heiligen ÜDlann nach SSerbieuft

mit r)crrlicr)ftcn Speifen unb deinen ju bewirten." Unb fügte noch Diele

grobe Schmeicheleien unb (Erzählungen hinju, toaö für fajönc unb gute

Singe es geben merbe. £cr Pfarrer mar aber mirflich ein frommer

"JÖcann unb fpraaj: „
s2lm Sonntag habe ich feine Seit, me ^ V1 effeu

unb \u trinfen, ba muß id) meine s^rcbigt halten. &omm bu in meine

^rebigt, Shtrfäe, unb bein fcerr auch, baö ift meine (Hnlabung.

m mohl!"
sHu roeh! bachte fid> 3?rcchbad)£

f
bei bem bin ich fd)icf angekommen.

vBenn bic Pfarrer alle fo ftnb, fanu fich Wumbo ben SOhmb abmifchen.

maren aber nicht alle fo. Schon beim nächfteu glüdte cS.

„So?" fagte ber, „gefüllten Truthahn, eingemachte ÖammetSnicren,

ßrbbeeren mit Schlagrahm, Wpfelfinentortc unb äKuäfatrocin ? #m! hm!

Unb Öerr sJftautooU ift ein 2)cann, ber einen heiligen SebenSroanbel

fthäfct. ®ut, gut. 3<h fomme. 3$ fommc gleich mit/

Bährcnb er fich reifefertig machte, fam ein ©ote unb melbete, batf

ein armer ^aglöhner am Sterben fei unb gerne noch mit bem Öcrrn

Pfarrer beten molle. $ch habe eine michtige Abhaltung, fagte ber Pfarrer

;

fo fchnell ftirbt fich'ä nicht; er foll big morgen marten.

$u mirft gleich fet>cn
r
wie fchnell fich'3 ftirbt, bachte fich (frech

bacR half ben biden Pfarrer in bic Jtutfdje, fefcte fich n»f ben 99otf

unb fuhr lo«. $ic $ferbe liefen mic ber SSinb, bic tfutfehe fprang unb

tanjte nur fo über Stod unb Stein. — „Wicht fo fchnell, nicht fo
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fdniefl," rief ber Pfarrer; „baä tvffcn wirb mir ni<^t befommen, wenn

iä) fo burdjgcrüttelt werbe."

„Slber mürbe mirft bu werben," rief Sred)badj$.

„SWürbe? 2Bic fo? 2öaö Reifet ba3?" feuajtc ber Pfarrer.

„3>a3 Reifet, ba& bn ein jä^cr £>cua)ler bift. §ü! Kappen! £>ü!

föumbo t)at junger!"

„O ©ott! 0®ott! Oöott!" ftölmte ber Pfarrer, „$er Teufel

fi»t auf bem $ode."

„Wein, beä Teufel« Lüfter fifct in ber #utfd>e," faßte $red)baa)$,

teerte bie ^citfdje um unb fdjlug mit iljrcm biefen Gnbe ben fajled&ten

Pfarrer tot.

2ßic 3iumbo biefen biefen 9)tann falj, lief tym baS SBajfer im

SJZimbe jufammen, unb er wollte fid) gleid) über ifjn ^ermaajen.

„Wein, ÜDieifter Wumbo, bamit wollen wir noä) ein bissen warten,"

faßte t$rreä)baä)3. „3d) bflbe mir einen fyerrlidjen Spajj ausgebaut. Xeu

Pfarrer foll ber Teufel oerfpeifen, ibr aber ben Teufel!"

„$u bift felber be3 Jeufels, rief Stombo. sBo bcn!ft bu bin! $er

Teufel ift ftärfer, al£ iaV'

,f
3a

f
wenn er feinen Pfarrer im Öeibc fyat! 33on bem ba aber

friegt er baä Saudjgrimmen oon wegen ber ©emeiljtljcit unb bann werben

wir feiner fir fcerr."

„£mt. $a* lägt ficlj frören. Bie willft bu aber ben Teufel f>er=

befommen?"

„$aä lafjt nur meine Sorge fein!"

tfrcdjbadjä, n)ie i&r wof)l fcfyon bemerft Ijabt, oerftanb fia? auf

Teufeleien, unb fo ift e3 fein Sunber, baß er fiä) audj auf ben (ffya-

rafter be§ Holtfeld unb feiner ©rofjmutter oerftanb.

(*r ging ju einer ^relfcnfpalte, wo, wie er wnfjte, ber Teufel oft

berauftam, Kienäpfel 51t fudjen, bie er jur Oeijung ber £)ölle brauste.

„£>e," rief er ba, „#err 2kron! £>err 2kron!"

„2öe . . we . . . wer ruft benn ba?" meeferte es> au§ ber Selfen-

fpaltc. „iDtein @nfcl fmt feine 3t'\\. ßr madjt fidj eine Älaüiatur au*

GteiftbalSfnodjen.

"

„Wfl," rief ftredjbad)*, ,,ljod)Wof)lgcboreu bie $rau £eufelin*©rofc

mutter! Wein, waä für eine fdjöne Stimme! Sic foHten bie Königin

ber Wadjt fingen! 3<b f)ab mein fiebtag feinen folgen Sopran gehört."

^cS Teufels ©rofemuttcr t)attc ein ©efübl, al£ würbe fie mit

altem $ad)3fett eingerieben, fo angenehm futjr iljr biefe Sdjmeiäjelei

über bie runjelige £>aut. Sie erfd)ien fofort in ber Spalte.

$eber anbere ÜDienfa^ würbe oor i&rcr £>äBlid)fett in Dfjnmadjt

gefunfen fein. — Zftxt Wafe war ein Sd)Weinärüffcl; ifjr 3)tunb

eine grüne gejaefte fturä)c, bie Don Cljr ju Cf>r reifte; it)re
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Cbren aber roaren ^n>ei alte, feud^tc 2Safä)lappen. 33on 3ä&nc" Mte

ftc mir jroei, bie aber ftanben roie bie £auer einer 2Bilbfau frumm

empor, ganj braune, unb ber eine roatfelte. Sfoxc klugen faßen roie ßreb^

äugen an Stielen unb waren gelb unb franfig roie Pfifferlinge. 9lnftott

Jpaaren buttc ftc graugrüne Sanncnfleajtcn, bie mit febmufcigent £>ar$

oerflebt roaren. ^toex gräßlidjc braune, mit gelben Wbern überzogene

Ahöpfe baumelten ibr roie große Sfafdjenfürbifje am £>alfe. Reibung

trug fte lebemc £>ofen unb eine $ade aus bemfclben Stoffe, beibeä Stüde

ber Wuärüftung eineö eben in ber £ööc angefommenen sHutomobtliften,

ber alä ßlerfä an einer ©artenmauer geeubet batte, naebbem unter

ieinem 3Jiorbroagen äroauftig SDtenfdjen umgefommen roaren.
s
ilud) bie

t'ärmtrompete biefeS StraßenmörberS trug fie am (dürfet, unb e3 ma<bte

ibr Spaß, procilen auf ben ©ummtball ju brürfen, baß eS nur fo tutete.

,,0?rau Baronin beberrfdjen audj nod) bicfeS mobernfte alter
sMn)\h

inflrumente," rief frredjbacbä, ben ibre förfdjeinung burd&auä nid)t außer

Raffung gebraut batte. ,,

s
)fein, roie talentvoll Sie finb? Unb roie Sie

nu^feben! 5öie Sie auöfebeu! $ie eroige 3«a,enb! Söirftia), eS ift ein

«erbreeben, baß Sie fiaj ber iöübne entheben!"

$eö Teufels ©roßmutter roanbt fid) oor entwürfen, baß alte tyre

Ahto^en fnatften, unb fpradj: ,,Sic babeu oiel Öebcnöart, mein £err,

unb idj boffc, Sie balb bei und begrüßen ju fönnen. s
Jlber, roaä roünfdjen

Sie eigentliaV?"

autroortete ftreajbaoX „eine flleinigfeit. Sflcin Mftcr,

ber berübmte ftumbo, möajte eine
sXlienf^enbörrmafa)ine anlegen, roeil

er baä ro&e ftleifd) nidjt mebr «erträgt, unb ba eö bafür feine 3n*

ftallateure gibt, mödjte er ben £>erru 33aron, Sbren fönfei, bitten, bie

Anlage ju übernebmen. Über ben $rciS roerben fia) ber £err 23aron

unb mein ^eifter f(bon einigen."

„©eroiß, geroiß, mein £err. 3Dicin fönfei arbeitet jroar fonft feit

ben 3eiten ber ^nquifition nidjt mebr außer £aufe, mit tenabme ber

flutomobilbrandje, aber er roirb mir ju Siebe fdjon eine Wuänabme

mad)en. 2Ba3 frieg iaj benn für meine ftürfpraaV ?"

„föinen Äu§!" fagte $reä)baa)3, maa)te obne 3aubcm einen Säjritt

oorroärtä unb fußte bie Sllte auf ibre grüne $urd)e.

darauf mußte er, w £aufe angefommen, fid) jum erftenmale in

feinem Seben bie 3<xi)nt pufcen.

fönnt eutb benfen, roaä für klugen Diumbo madjte, als ei-

ferte, baß ber Teufel felber ibn befiuben wollte, för roar außer ft<$ üor

ftreuben barüber, benn er jroeifelte gar nidjt mebr baran, baß cd $m
gelingen werbe, ben Teufel ju oerfpeifen.

„Denfe bir bloß," fagte er ju ftredjbadj*, inbem er fid) fortroä^renb

bie roulfHgen Sippen mit feiner breiten gunge abledte,
ff
idj roerbe ben

/
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Teufel als Wadjtifd) genießen, als $iÜe einnehmen, als ©onbon fdjlurfen!

Das wirb nid)t bloß cht grofjeS Vergnügen für midj, fonbern baS crflc

^erbienft fein, baS id) mir itm bic s
J!)ienfd)l)eit crmerbe. $afe auf, fic

werben mir ein Dcnfmal fefccn unb barauf fd)reibcn: ^fyxtm grofjen

SBo&ltäter Dtombo, ber ben teufet gefreffen bat, bie fjodjadjtungSooll

banftare unb ganj ergebene 9)ienfd)(jeit. — £>a, unb mie er nad) $e<&

unb Sdjmcfcl fdjmetfcn unb wie fjeife fein SMut fein nrirb! Söabrbaftig,

5red)bad)S, du bift ein £auptfcrl ! tfomm ber, id) muß Dir einen £uft

geben!"

„ßieber niajt!" tagte ftreajbaajS, ,,eS fönnte leicht paffieren, baf;

bu mir oor lauter 3ärtü4feit babei ben ßopf abbiffeft, unb id) babe

mir fagen laffen, baß baS ein unangenehmes ©efübl ift. Sir motten

und lieber barüber einigen, mie f)0<$ bu mir ben Teufel anredmeft.

Denn baS ift boc^ roobl flar, ba§ er mefjr gilt als ein ÜDlcnfdj."

„Das oerftcljt fiaV' fagte föumbo. „WlcS roaS rcdjt ift: Der

Scufel mufj meljr gelten, als ein Sttenfdj, barüber finb fidj bie belehrten

einig."

,,9ta, baS freut midj, bafj bu ba$ einfielt, obwofjl bu öiel bümmer

bift als lang unb breit," meinte £$rred)bad)S, ben feine Erfolge nod)

unüerfdjäntter gemalt fjatten, als er oon 9ktur fdjon mar, „aber nun

motten mir mal fefjcn, ob bu bir au# einen begriff madjen (annft, um
mie oiel ber Teufel mebr gelten mufj als Sftenfdj."

r,3d) glaube," fagte ftiumbo nad) einigem 9fad)benfen, ,,mir fönnett

if)n für fünf 9Jtenfd)ctt rennen."

,,2Öarum gerabe für fünf ?" fragte $redjbad)S.

,,2öcnn fünf IDicnfdjcn ibren $erftanb jttfammett tun," antmortete

'Kumbo, finb fie im Staube ben Icnfel ju betrügen."

„DaS ift ridjtig," fagte Sre^badjS, „aber ber SBcrftattb ift aud)

beS Teufels [djmädjftc Seite. Du mufit mebr fagen, 9iumbo!"

,,0m," fann ber nad), „bm, martc mal: fagen mir jebn!"

,,5Öarum jebn?" fagte ^rrcdjbadjS.

,,

sBemt jefjn üienfajen" antmortete s«Rumbo, rf tt)rc 3*oSf)cit ju-

fammentun, ift cS fo oiel 33oSl)ctt, mie ber ieufet attein befi^t."

„Ob", meinte 3?rea)bad)S, „ba irrft bu bid). Senn eS auf bic

33oSf)cit anfäntc, brausten mir ben Teufel nidjt r>öt)cr ju beredeten, als

einen 2)ienfd)en, beim ein SJicnfo) bat für fid) allein mebr 33oSljeit im

£cibc, als ber Teufel unb feine törofemuttcr jufammeu. — Srofcbem

ift je^n eine ju niebere $abl; bu mußt fd)on no# maS brauf legen."

„£>öre mal," fagte
sJtumbo, „bu bift bod) wirflid) ein o^cdjbadjS.

Du tuft gerabe fo, als wenn id) ein deiner Suuge märe unb id) fäfjc

bei bir in ber 9ted)cnftunbc. Sage mir lieber glcid), mie fjod) idj bir

ben Teufel anrcajneu foll."
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„£u foüft ihn mir," faßte SrcchbacH „für Rimbert SJicnfchen an-

rennen, benn ber Teufel ift h»nbertmal ehrlicher, alä ein ÜDlenfö."

,,3d) benfe, er ift ber 3kter ber ßüge?" meinte föumbo.

„2>as fdmn," ermiberte $red>bachä, „aber er leugnet ba£ auch aar

nicht. 6r lügt immer nnb einig, nur in einem nicht: (Sr faßt nicht:

3<h &in bie Wahrheit, mie er auch nicht faßt, ich bin bie Siek ober:

ich bin bie ©üte. »ein, ber Seufel ift bie Süge, ber £>afe, bie SBoS*

t)eit, aber baä befennt er auch, mährenb bie 9)tenfc$cn fich immer beffer

fallen, als fie finb, unb feiner ganj genau ba3 ift, ma§ er fdjeineit

möchte. — s
3lber, um ba3 einjufehen, bift bu mirflich ju bumm, sJiumbo,

benn nicht einmal bie -Dicnfchen, bie bod) im allgemeinen flüger finb,

alä bu, roollen ba* einfehen. ®ib bir meiter feine 9Jiül)e, ba£ Stechen

-

ejempel ju faffen unb nimm e£ einfad) für richtig an. So t)aft bu am
roenigften ediererei unb barfft babei bie angenehme ßmpfinbung haben,

an eine grofje 2öat)r^cit memgftenä ju glauben, wenn bu fie auch

nicht begreif ft.

"

33on biefen ©emerfnngen roarb e3 bem liefen in feinem bürftigen

Gehirne fchminblig unb er fagte, um nicht meiter nad)benfcn ju müffen:

„Sllfo ja, meinetmegen, laffen mir it)n für hunbert gelten."

$lm nädtftcn Sonntag machte ^redjbachä au3 bem Pfarrer ein

ta)öne£ Ragout, ba§ er, ba er ben ©cfdjmatf be£ £eufel$ fannte, fehr

ftarf pfefferte. 9him6o afe nichts baüon, meil er fid) ben ©efdjmad nidjt

oerberben roollte, benn, fagte er fich, ein fdjlcchter Pfarrer ift jmar auch ein

SeufeUbraten, aber ber Teufel felber ift bod) nodj eine größere ^elifateffe.

^Punft jroölf Uhr fam ber Teufel in einem feuerroten Automobil

angefahren, ba3 aber nicht mit Söcnjtit betrieben mürbe, fonbern mit

ber 3an*tuü)t ocrleumberifcher ÜDtenfchen, bereu Seelen im ©enjinbaffin

eingefperrt maren unb einanber gegenfeitig jum Gjplobieren brauten,

^nfolgebeffen lief ba3 Automobil in ber Stunbe taufenb Kilometer, bod)

jtonf es noch oiel mehr als ein gewöhnlicher 2ftotormagen. — (£S hatte

oorn eine große unb etroaS meiter hinten an ber Seite jmet etmaS

Üeinere Öaternen. Sic oorbere brannte fo entfefclich ftechenb grün unb

grell, bajj alle 33lumen, bie ihr Schein traf, üerraelftcn. @ä mar nicht

^etnlen, mag barin brannte, fonbern ber 9?cib. $ie rechte Seiten-

latente hatte ein roteä jurfenbeS ßidjt, baä eine grofee, freffenbe $i£e

ausstrahlte. @S mar ber £>afj, ber in ihr brannte. Sie linfe Seiten-

laterue gab ein fahleä, blaues, faltet Sicht, in bem allcä tot, erbärm-

lich, winjig auSfat). Siefeä Sicht mar bie ScrflcinerungSfucht. — s
2ll3

Sremäleber hatte ber Teufel unzählige übereinanbergeprefetc £>äute oon

iolchen Sflenfchen oermenbet, bie, auf fein anbercö Siecht fu§cnb, als ba3

ber Majorität ber herrfdjfüchtigen ^ummföpfe, 3eit ihre« Sebent mit

Erfolg befirebt gemefen maren, bie Arbeit h^Her unb heiterer &bpfc ju
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ftören. 2)iefe ÜÖremSleber funftionierten mit unfehlbarer Sicherheit; bod)

hatten ftc einen Nachteil: fie fctjnurrten unb brummten entfcfjlich, roenn

fie in :£ätigfeit maren. — Suftf(^Iäu<^c ocrmanbtc ber Teufel an ben

Stöbern feinet Automobils nicht. (£r hatte fiäj aus ben ©efurnen öon

Söflingen unb Demagogen eine 9Kaffe fonftruicrt, bie fo elafrifd^ unb

nachgiebig mar, ba§ fie jeben Stofj aufhob. — $>tc Saufmäntcl aber

maren aus einer Sßafte gefnetet, bie im mefentlidjen aus bem 9ftüo?cn'

marf öon Stfcnfchcn beftanb, bie mährenb ihres ßebeuS feine höhere

©ohlluft gcfannt hatten, als fidj aus trofcigem Gigenfinn beharrlich gegen

jcbe beffere ©inficht ju fperren. @S mar eine überaus jähe $afte, mit

ber mau ruhig über ©ranitfplitter fahren fonnte. — s
fllS ^olftcr auf

ben Sifcen feines ÖaufmagenS öermanbtc ber Teufel ßuftfiffcn, bie aber

nicht mit gemöhnlicher Suft, fonbern mit bem blauen Dunfte utopiftifcher

Sbeen gefüllt maren. 23efonberS bequem fafj fich auf bem einen Riffen,

baS ber teufet baS <$galite*#iffen nannte.

$>er höllifaje 93aron fah in feinem Ghauffeurfoftüm fehr fchicf, alfo

fchr fdjeufjlich au«. @r trug, baS ftell nach aufjen, einen zottigen, roft-

roten ©orillapel^ als Soppe unb fchroarge SotfSlcberhofen, bie unten uon

(*lä)lebergamafd)en umfchnürt maren. Seine ftahrbrifle hatte natürlich

rote ©täfer, unb in feiner SDiüfce maren *mei Söcher für bie Börner

angebracht, mclchc fid) für baS Automobilfabren als befonbcrS praftifch

ermiefen, mcit fie ein Sturmbanb erfe^tcn. Statt ber £mbbe benüfcte

ber £err 23aron oon ^ethhcim auf Schmefelhaufen eine ber ^ofaunen

beS jüngftcu (Berichtes, bie bei ihm in Skrfafc gegeben finb bis ju bem

Augcnblid, mo man ihrer benötigt.

„I Unheil!" rief ber Teufel, als er angefommeu mar, „ba bin

ia) ! 3$ fomme bireft aus ber 3)canbfchurei, mo ich jefct loS bin. 33tcl

3cit habe ich nicht; ba oben gibtS jefct alle #änbe uoll für mich ju tun.

— Aber juerft maS ju effen, menn ich bitten barf, bann mill ich ßleich

ben 9Jccnfchenbörrapparat aufteilen. Übrigens haben bie s
JJcenfchen fchou

felber genug foldjer Apparate fonftruiert, in fyabrifen, Söureaur,

Schulen u. f. f., aber ich fehe ein, fie brauchen einen, ber fchneHer

arbeitet. — Alfo fchneD, fchnell, einen §appenpappcn

!

tJrechbachS rannte in bie Majc unb trug, bie Sermette unterm

Arm, baS bemußte Ragout auf.

„3BaS ift baS, menn ich fragen barf?" faßte ber Teufel.

„@in fleineS Ragout fin aux fines herbes als SBorfpeife," ant*

mortete, bie Sdjüffcl präfentierenb, 9frcd)bad)§, mährenb Ühimbo, auf bem

hauche liegenb, ben Teufel fo mit feinen 35lirfen oerfchlang, als genöffe

er ihn in ber
s
^hantafie bereits leibhaft.

$)ie ganje Sjene mar oon tSfrcchbadjS fo arrangiert, baf$ Slumbo

in ber $at blofe jujufchnappcn brauchte, — mohlgemerft, menn ber Teufel
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vorder gefeffelt mar unb jmar frcujiwcte, beim, folange bcr Seufet

nidjt baä 3ei#en ÄrcujeS in feftcr 3krfhtüpfung von tjanfenen

Seilen an fic^ fpürt, ift er von nicmanb gu fäffen unb ju fangen.

3bn freujwcife ju feffeln, badjte fid) öfredjbadjä aber, wirb ma)t weiter

fdjwcr fein, wenn erft baS SDtogcnwefj nad) genoffenem Filet de eure*

eingetreten ift. $er Teufel wirb ftdr> an ben ßeib fäffen, fobalb

ifjm von bem 3?ettc übel wirb, unb in biefem Wugcnblid ber

Sdjwädje werbe id) iljnt freujmetä bie Sdjlinge über Öänbe unb 33aud)

werfen. Unb bann, Intrral)! hinein mit bem Scfnvcfelfri&cn in ben

offenen 9fumborad)en. (Denn bie Safel ftanb bireft vor bem sJ)taule
vJiumbo*, mit ber angcne&mften 2lu3fid)t auf ba$ Solomitenpauorama

bcr 3a^ne be§ liefen.) 3Jton fief)t, alles fufjte auf ber $orau$fefjung,

baß ben Teufel, ba er ja fird)lid) Ökmeiljteä burdjauö ni$t vertragen

!ann, vom %k\)Ö)c be§ Pfarrers Übeltat unb Sdnvädje anwanbeln werbe.

C3ft e3 ja bo<$ befannt, ba& aliein ber 28inb, ber bura) baä Umblättern

eine* 2fte§bua->e3 entftef)t, ifjn taufenb teilen meit wegzutreiben vermag,

unb menn er fid) gleid) in einen jiDci 3cntncr fdjweren ÜBiefjljänblcr

venvanbett bätte.) ^nbeffen: ^reajbadjö batte eines vcrgejfen, bafc ber

von if>m crfajlagene Pfarrer ein ganj gottlofcr unb )d)kä)tex Pfarrer

mar, bei bem bie iÖeifje lebiglid) am pricftcrlid)cn ©emanbe, nidjt aber

an ber ^erfon tjaftetc. So fam e3, bafc ber Teufel ba§ Ragout bi§

auf ben legten fteft verfpeifte, o&ne bie minbeftc Übelfeit ju verfpüren.

©ifajte fia) mit ©eljagcn ben 2)iunb unb fpraä): „®ut geroefen, ba3

:Hagouta)en; ein biädjen meidjlid) jwar unb mit einem ganj leifen, etwad

wiberlidjcn ©efdjmatf tvie Beitjrauaj, aber fonft: mein Kompliment!

ttun, bitte, ben näajften ©ang!"

3rea)bad&3 ftanb faffungSloä binter bee? Seufelä Stuhle, baä Seit,

jum Surf bereit, in ber §anb, unb ftammette: „©leid) £crr, gleid),

. . . idj . . .

„So toirf bodV brüüte ftumbo, „wirf boft! „34 $alt'* md>t

me&r au$." Unb Kappte feine Kiefer ju, baft eä nur fo fragte, rifj

fie aber gleid) mieber auäeinanber in f)öä)ftcr $re&bcgierbc.

„£olla!" baa)te fid} ber Teufel, „ba ift etwas loö!" breite fiaj

um, tat) ftre#bad)$ hinter fteft mit bem Seile ju^en, uubladjte: „(ftutfe

mal an! £a3 23ürfd)d)en ba wollte ben Teufel fangen. föefpeft! Unb

ba* große ÜDtoul ba wollte iljn vcrmutliä) freffen? ^u^gcjeiajnetc 3*»«!

$fox 5Weie gefallt mir. 3ßr fotlt ber @l)re gewürbigt fein, auf eine

nod) nie bagewefene Lanier von mir geholt ju werben. — Mal <3r)r

bettelt ja gar ni#t?"

„Senn cS einige 2Iu3fid)t auf Erfolg Ijätte, würbe ia) e« gewife

tun/ fagte ftrcajbaä)^ ber fd^on wieber feine Raffung gewonnen fjatte.

„Slber fo weit bin i^ benn boa^ in bie Öeljeimniffe ber Dämonologie
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uorgebrungen, ba§ ich weife: 33etteln büft nicht bei feiner böHifchen

iUiajeftät, es macht ihm jmar Vergnügen, e« anjuhören, aber er fteeft

einen boch in feinen SBurftfeffel. 5Mtte ftch jn bebienen! 34 fte^c bem

£errn 5kron jur SBerfügung. 33in neugierig, auf wa« für eine neu-

mobifdje Lanier er mich ^olcn wirb."

Sicfe 3?re4bcit imponierte bem Teufel. — „$u gefättft mir,

#allunfe!" fprach er. „ Seine Seele ift fo au«gcpid)t, bafe e« mir

ferner fallen mürbe, bir fjöllifdje Überrafajungen ju bereiten. Xu haft

ganj ba« $cug ^5", ein fubaltemer Teufel ju werben. 34 mache

bich üu meinem 2cib4auffcur. einige Unbequemli4feiten finb mit bem

kirnte ja immerhin oerbunben, benn mein Derflud)tcr Seelen«Sftotor hat

mana^mal feine 3Kucfen unb bu mirft beim ^nbrcfjen oft genug Gelegen-

heit haben, ju bereuen, bafj bu bich bei Scbjeiten ju fchlc4t aufgeführt

haft, al« bafj bu na4 bem Tobe ber bequemen ßbre hätteft ßemürbigt

werben fönnen, al« 3"(UMtMcnor in ber himmlifgen ÜBofalmufif mitju*

wirfen. — Samit gab er $reä)baä)3 einen ^Tritt in bie sJ9togengegenb.

SregbagS ftöhnte: „SBerbammt no4 mal!" unb mar tot. Der Umftanb,

bajj er niä^t oben, fonbern unten bie ^robe auf ba« (Krempel ber Un-

fterblidtfeit machen follte, äußerte fich barin, baß feine Seele ihren 9lu«*

weg nicht burch ein obere«, fonbern burch ein untere« ^örpcroentil fuchte

unb fanb, bafj fie bementfprcchenb nicht nach Öilien buftete, wie e« ber

ftall beim legten Entweichen tugenbhafter Seelen ift. Scr Teufel machte

eine Bewegung, al« finge er eine fliege in ber ßuft unb ba hatte er

bie ftrechbttchfifche- Seele auch fchon. Statt fie aber in fein 5ßorte*

monnaie 51t fterfen, wie er fonft ju tun pflegte, rieb er bie Seiche bc«

üerfdn'ebenen t?re4bacb« in ber 9iabelgegcnb bamit ein, Worauf bort wie

in blauer Tätowierung ba« Sonogramm be« Teufel« (er benufct neuer*

bing« eine« in »an bc SBelbefdjer Unleferlich^cit) erfchien unb Qfrechbach«

al« Sienftteufcl $u einem neuen Seben erwachte. 6« war ihm in ben

paar Minuten auch fchon ein nieblichc« £>Öruerpaar au« ber Stimwanb

gefproffen, wa« fich Öar nidht übel au«nahm, unb hinten wadelte bienft*

befliffen fchmeichlerifch ein Keine«, recht artige« Schwänjche-n, ba« ben

Vofenboben offenbar ohne Diele sDiühe perforiert hatte.

3n einem Xialeftc, ber wie höibhauferifche« ßngltf4 ftang, aber

ba« £>öUent>otapüf war, fprach er: „befehlen (Sure Satanitat, bafj ich

ben 9Jiotor anbrehe?"

„3a, tu ba«, mein Sohn," antwortete ber Teufel burchau«

freunblich, „aber erft fag mir mal: wa« ift benn mit biefem «Rumbo

lo«, bafj er immer noch mit offenem Diaulc balicgt?" §at er etwa

auch feiue ^Ingft?"

„
s
3lber ÜUeifter!" fprach $rechba4£, Jc-ib ihr wirflich ein fo

fchlechter ^fijchologc ? 3t)r fülltet euch boch auf Seelen oon 93cruf« wegen
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wrjfcben. 3o butnmc Äcrle haben natürüt^ nie -tfngft. $ie Stupibität

ift burdj paffioe $urafd)C oor aßen anberen Öebcroefeu ausgezeichnet.

"

„Nichtig! 2>a3 hart' ich ganj üergeffen," faßte ber Teufel. „@r

toü bafür aber feinen Crben friegen, fonbem in feinem legten Stünbchen

t«od) noch lernen, baff Kreaturen nicht jum SBergnügen auf ber 3Mt
iinb. 2iMr motten in feinem Mafien ein bissen Automobil fahren."

Ütumbo hatte in ber Xat burchauä nid)t begriffen, mas loa mar.

Sic (Hnbilbung, ba§ er baju aufriefen fei, ben Teufel al* $illc ein-

zunehmen, hatte fo feft üon ihm $efi& ergriffen, bafe ein anberer @e-

banfe je|t unter feinen llmjtänben bei ihm ©ingang finben mollte. (£r

lag alfo noch immer auf bem 93auä)e, ba§ Maul meit aufgeriffen, bie

3unge lechjenb lang beranShängcnb.

liefen Umftanb machte fich ber Teufel aunujje.

„Sefct pa§ auf,
-

fagte er 51t 3rreä)bad)ä, ber ben 3)iotor nach

brcitaufcnbfeäjSbunbertunbfünfunbadjtjig tfurbclumbrehungcn enblich $um

kaufen gebraut hatte (nicht ohne gleichseitig feinen Schweife tnä ßaufen

gebrad)t unb mit ber ganjen ©eläufigfeit eines ed)ten @hauffeur3 geflucht

ju haben); „jcjjt paff auf: bu follft gleich ba3 erftcmal ein fleincS

^eifterftüdd^en im Stallen leiften bürfen. $>u fiehft biefe üon ju üege-

tarifdjer Äoft etmaS belegte unb infolge Don $lppetitäpfyanta£magorien

reichliche Stendjtigfeit abfonbembc 3imge ^ ItebenSroürbigen Giganten

au* bem «Humbonifdjen ÜRaule gleich einer 3ugbriitfc auf ba£ (Srbreid)

meberbängen. $)iefe glitfchige, aber fonft feineömegS glatte, üielmefjr

oon unzähligen Surfen burdjjogenc SBrücfe müffen mir hinauffahren.

& ijl feine Keine eadje, Ofredjbachä, benn bie Steigung ift beträchtlich;

unb fie roirb, meil ba3 Terrain, mie ich fdjon bemerfte, feucht unb un-

eben ift, boppelt ferner gu nehmen fein. @3 mirb fich nur mit ber

tleinjten (&f<hrombigfeit machen laffen, unb bu barfft ja nicht üergeffen,

beibe töücftaufftreben hinunter ju tun, fonft rutfdjen mir womöglich rücf-

roärtä, unb baä märe, ©ott Derbamme mich nod) einmal, nid)t blofj

gefährlich, fonbern auch blamabel."

„dachen mir!" rief 0*ed)bach3, trat ben ©ehhcbel nieber unb,

töff—töff, faufte bie ßjrplofionSfarre loS, fdjarf auf bie 3ungcnfpifce

3iumbo3 511. — „Slb! ich fott alle jroeie haben ?" bachtc fich
sJtumbo

unb befam üor unauäfprechlicber SÖoblluft butterig glänjenbc unb gleich

riefigen ßirfchen herauStrctenbc klugen.

^nbeffen fuhr be3 XeufelS Saufmagen unter angeftrengtem (Meitze

bee 'JÖlotorä, bem in ber $at ein buchen fehr üiel zugemutet mürbe,

bie 3unge hinauf- Srechbadjä hatte ade $änbe unb t$üjje ooH ju tun,

ba er balb einer ^uraje auSjuroeichen, balb ein WuSglitfchen 511 parieren,

balb eine anbere ©efchminbigfeit einschalten hatte, aber e§ ging ganz

gut — bis ju bem Wugcnblide, mo fie fchon ganz nahe am 3aPfchen
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$umbo§ marcn, ba3 gleich einem umgefchrten Kirchturm berabhuig unb

ben Eingang jum Schlunbe oerfperrte. Tort mar ber 9)cotor am (£nbe

feiner Gräfte angelangt. Gr duftete, raffelte, rumpelte noch, oermodjte

aber ben 2Öagcn meber meiterju-iieben, noch auch nur auf ber erreichten

#öhc feftjuhaltcn. #ein .3»cifel
(

bajj ba3 ^öUifc^e Automobil fofort

jurüefgerutfeht märe, menn fich jefct nicht bic beiben riefigen eifemen Stüdf«

laufftreben mit ihren pfeilfpifcen 2öibcrhafcn tief inS 3u«flcnffciW
s
Jiiefcn gebohrt hätten, ber feinerfeitS bi^er nur beshalb nicht juflc=

fdjnappt hatte, meil er felfenfeft glaubte, ba£ Automobil roerbe oon felbft

feine ^nfaffen in feinen Otogen ablaben. 5öie er aber bic beiben eifemen

£>afen in feiner Bunge fpürte, brüllte er mütenb auf: „baä fra^t ja!"

unb fajuappte ju.

darauf hatte ber Teufel nur gemartet. $n biefem 9lugcnblttfc

fuggerierte er bie im ©affin befinblichen Leiber- unb SBerlcumberfeelen,

baS fteich ©ottcä fei auf ber Söelt etabliert unb braute fic babura) in

eine folche 5ßut, bafe fic, einanber überrafenb, eine ©efamteiplofion aller

Mebertrachtägafe eräugten, tiefem $naüeffeftc mar auch baä Interieur

unb bic fnod)ige Ummanbung be3 StumbomauleS nicht gemachfeu : e£ platte,

©teichjeitig fuhren fämtlichc fehuftige Seelen in ben 3)kgen beä liefen

unb erfüllten ihn fo mit ®ift unb Stauf, bafj aud) er ent^mei ging. —
föumbo mar tot.

Seinem linfen Jcafenloche entftieg ber Teufel, bem rechten ftreäV

bachä. Sie maren über unb über Doli oon s

«Kufe unb fanben, baß ba*

ihnen fchr gut ftünbe.

„Schabe, bajj ba3 Automobil hiu ift," meinte ber Teufel, „aber

ein guter Spafj ift'ä boch gemefen. 3$ werbe mir je£t einö mit einem

AlonfeffionSjanfmotor fonftruicren. Ter mirb noch rafenber gehen. Qfür«

erfte mollen mir nur noch fchnell bic Seele besf großen ßümmels fangen.

Ta bei ihm alle« langfam üonftatten gegangen ift, mirb fic eine SBeile

jnm ©ntmeichen brauchen."

68 bauertc auch uoch richtig eine ÜBiertelftunbe, bi3 fich au£ ber

Otegenb oon sJiumbo8 Winterquartier eine s
Jlrt gelben StaubbunfteS erhob,

mie Don einem vertretenen SBotrijt.

Ter Teufel fing ba8 3euÖ m &°^c §anb, betrachtete e8 auf*

merffam, roch baran unb fpradj: „3U f<hk<ht für meine Tomänc."

Tann blicö er cö oon feiner £>anb meg mit ben SSorten: „9cicht8 al£

Dummheit, ©cfräfjigfeit unb blöber Tünfcl, aber guter Hunftbünger für

fünftige (Ernten an Soweit unb Wiebertracht. Sic finb mir ficher."

Ter gelbe Timft flog nach oHen oier Sinbrichtungen auäeinanber.
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Sief 8ÖolM#(.

Gine Örajcr Stabtoeftali »on ^tttt Rofe^ÖCr.

[n bcr Stabt ®raj gebt jeitroetlig ein nmnberlidjer 3#ann um. @in

Warn mit flobigem, braunem ©efidjte unb einem grojjen roten

Vollbart. Sein SobenmamS &at mannen ^Cirfcit
r

biäroeilen fogar

flaffenbe 9tal)te. ©ine gro&c Scbcrtafdje an ber Seite ober ein 33ünbel

oon Söurjetn unb Kräutern. Über bem 23aud) baumelt ein grofjeä

33otfsborn, mitunter audj mand) anbere feltfamc 3^er r
oeren SBorbanbcn*

fein ben ßeuten niä)t einleudjten miß. SBoju an ber £>üfte baS Sfelctt

eineä Sa^af*fopfeä ? S<$af£föpfc trögt man bodj fonft nur über bem

Sdjlüffelbein. 2>a3 3)ierfnmrbigfte an bem Üflanne ift ein ÜRiefen&ut mit

l)o&em Spifc, in ber $lrt ber alten tiroler „Sternfteajcr", nur nod)

nie! gröfjcr; bie breiten ßrempen beherbergen ben ganjen breitfbutterigen

Kumpan auf baS befte. SMefer &ut ift gumeift mit «Üben ©turnen

gefdjmütft, bcfonberS aber mit £a&nen= ober ©eierfebern, bie Ijod) unb

fed in ben Gimmel bincinftedjen. Seljr langfam fdjleift er bafn'n, immer

nrieber fter)en bleibenb, um mit fingenbem Stufe fidj bemerfbar ju mad)cn.

3d) babc mand)mal bemerft, roic ber sJÜtann niä)t ganj fidjer burä) bie

Strafen fdjritt, baä ging nidjt immer gerabe au«, fo nric e§ rooljl fein

Sitte geroefen märe, ©erne fingt er ein breifteS Siebet ober lögt gar

einen „Sua^cr" fahren. SBiStueilen aber grollt unb fluajt er — unb

bat ©runb baju. $ie (Saffenjugenb, bie „ liebe tut üjn nämlid) mandV
mat gern ein wenig „aug&efcen", rocäfjalb bie 5ßolijei ifon immer ab-

idjaffen roiH, anftatt bie ©affenbuben abjufdjaffen. Sie meint rooljl, er

fottc nidjt vÄrgerniö geben, unb bie gibt er aud) nidjt, fo Diel id) meifj.

@3 gibt öiel ärgerlidjere $inge auf ber 2Belt, als bie abfonberliaje

iradjt biefeS luftigen SonberlingS, unb roerben bod) ni$t abgcfd)afft.

$en tarnen „2öalbtcufel" bat man ibm gefd&enft, er Ijat ibn freunblid)

angenommen, erftenS, weil er am ©eierfogel eine alte SSalbfyütte beroobnte,

zweitens, meil er im Söalbe iöeeren, $ilje, §eilfräuter unb 2Bad)^olber=

ftauben fammelt, um fie ben Stabtieuten ju oerfaufen, unb brütend,

rocil ja ber Sitel ju feiner äußeren ßrfajeinung nid)t übel pafct. 2Öie

anbere ©efajäfteleute ir)rc Orben unb Gbrentitcl, fo benüfct er ben ieinen

^ur s«Kcflame unb man fann manage ^auömirtin eilig über bie treppen

tjerablaufcn fcf)cn, trenn fic nadj bem ©efdjrei oernommen, bafe ber

2Balbteufel in ber 3^ät)c fei. 2>a lad)t er bann gemütlich, bietet feine

^Sadjolberftauben au* unb meint, er möd)te bie „ töiaitabeten " gern in

„tfranabetenen" umfefcen. $iefc£ 2eufcl3 einiges ftöttenfeucr bürfte

baä Oreuer beä 2Bad)olberbranntmcinö fein.

Soff afleri .^fimBatltn'. 2. ^»eft. >9. Oafitfl. 7
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3öo ber 2)tonn fidj jeigt, mit jcmanbcm fprid)t, ober aua) mit fid)

ielber, ober mit einer Strafeenlaterne, ober mit einer Statue, ba fammelt

fidj um ihn balb ein tfreis oon 3u*)örern
f

^« *ci^ mit Weugierbe,

teils mit fpöttifcher ober mifetrauifcher ©eberbe bie ©eftalt anjtauncn,

bis bann plöfclid) irgenb fo ein töange hcroorfpringt, an feinen ßleibern

jerrt ober ihn mit Staub bewirft.

(SineS fdjönen SJiaimorgenS fah id) ben „©albteufet" — umringt

mieber oon Neugierigen — oor bem neuen £amerlingbenfmal flehen.

Gr Wien gerabe oertieft ju fein in ein ©efpräch mit bem 5Md)ter.

„$u bift ein gefreiter SMenfch gemefen," hörte id) ihn noch fagen mit

feiner raupen Stimme, „haft ihnen fdjon immer einmal was ßcfaflt,

benen, was fie nit ins Öutbanbel fteden. (Sin gefaxter 3flcnfch! So
wie aud) ich einer bin!" $abet oerjerrte er fein flobigeS 9lntlife ju

einer %xa^, als ob er feiner eigenen ©efehettheit ein ©efidjt fdjneiben

wollte. $er fteineme Xtdjter bat ihm nicht Geantwortet; ber lebenbige

Öamerling hätte für bieten SJtann gemife ein gutes 2Sort gehabt, obfdjon

er foldjc Seute gerne mir überliefe. „$ie Söalbteufel gehören Shuen,"

faßte er einmal, „mit biefen wiffen Sie beffer umzugehen als unfereiner,

bem bie Stabtteufel fo oiel ju fd)offen machen." Übrigens glaube ich,

bafe er baS SBort „Stabtteufel" gar nid)t auSgefprodjen hat; man oer=

ftanb auch, wenn er in halben £(tyfn rebete. 9hm aber mit bieiem

„2öalbteufcl" mußte aud) ich nichts anzufangen. So üor Scuten ju ihm

Eintreten unb fragen: „2Bie gehtS eud)! sBic lebt ihr? 2BaS ift eud)

fäon alles paffiert? 2öaS benft ihr? (Jrjählt mir etmaS! — baS mag

ich nicht, mürbe bei folgen SWenfchen aud) nicht anfragen. Ober man

wirb tüchtig gefoppt, £a heifet'S möglichst gleia^giltig breinfa^auen unb

warten, bis fo einer felbcr anfängt. Unb mein Söalbteufel fing balb an.

diesmal hatte er einen befonberS mertwürbigen #ut auf. Nuü)

ber hatte bie ftorm ber Stcrnftecher, nur bün!t mich, er märe noch

wuchtiger unb riefiger als feine fonftige $opfbebedung, bie wohl aus

berbem ftitj gewefen. ^Manchmal war foldjer £>ut beftebt mit ittuftrierten

3citungSannoncen, weife aber nicht, ob jur felbftgemählten 3^cr 0Dcr °&

fchlauc ©cfchäftSleute fie ibm angefdjwäfct Ratten, fo bafe er für fie eine

wanbelnbe Mnnonceufäule abgab, $d) oermute ben 9#ann beS Sefen*

unfunbig unb manchmal ein Opfer fremben $ormifceS. diesmal war

ber C>«t aus 9kumrinben gemacht, in boppeltcr Sd)id>te
( bafe er beffer

halten follte; bie ungeheueren Ärempen waren uerlid) gejadt. 9Iber

btefe Krempen Ratten ein paar Öödjer. $er Jpagel hatte ihn gcfdjlagen.

Gr pflege — fagte ber sJDcann in langsamer, gemütlicher Tonart —
bei Ungewittern nie unter einen Sßaum ju geben, er bleibe auf freiem

treibe flehen unb warte bis cS oorüber fei. £aS fei fonft fchier am

ficherften, aber bicSmal höbe ihm ber $agcl bie ßödjer geichlagen.
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}?un, eS fei ja recht. Sonft hätte er bod) aud) nichts, maS ihm ber

Öagel fchlagen fönne. Außer biefem §ut hätte er wohl einmal ein

ÖauS gehabt, aber baS fei ihm abgebrannt. Sei ihm immer noch leib

um bicfeö £)auS, feien ihm oiel Altertümer mitoerbrannt. Er meinte

bamit mahrfdjetnlich alte Äleiber, befonberS aber ben meitbefannten Silj--

hut, ben er fid) oor oier^ig Sauren felbft gebaut hatte. Um feine Ein-

gabe iu bezeugen, jog er ein 3e*tungSblatt aus bem Sacf; als er baS

abgegriffene Rapier mit ungefd)icften Ringern entfaltete, wollte cS gleich

auSeinanberfallcn, als ob aud) biefe Icfcte Erinnerung an feine £>ütte

junidjte werben fottte. 5)a ftanb benn in einer SRotij beiläufig ermähnt,

baß am ©eierfogel eine £>ütte abgebrannt fei, in welcher ber fogenannte

33albteufel fid) manchmal aufgehalten habe. — So roeit mar aud) biefer

Waturmenfdj fdjon oon ber Äultur belecft, ba§ er fid) nun etwas 33e*

ionbereS bünfte, „weil er in ber 3eitung ftanb". — 3a, Hilter, baS

hat man baüon, wenn man in bie Stabt geht, $il$e unb Äranabct-

ftauben &u oerfaufen. 3" oie 3e^unÖ fommt man, gebrurft mirb man,

gerabc fo wie ber dichter, ber bort in Stein auf bem Södel fi|t.

2a fagte er auf einmal: w 3h* Herren! 2Benn ich aße Steine, bie mir

in ©raj bie ©affenbuben fchon nachgeworfen haben, jufammengetragen

hatte auf einen Raufen, eS märe aud) ein S5enfmal. Söäre aud) einS!

MrgenbS fo als roie ba, ba§ mich bie Äinber ausheben."

Es ftcht ju oermuten, bafj ber 3Jcann aud) baS ©ort fo über-

treibt wie ben £ut. ES gibt ja wohl böfe S3uben, hier wie bort. $)er

Unterfdjieb, bafe bie Sanbfinber fid) oor bem SSalbteufel fürchten, währenb

bie Stabtjugenb mit ihm ihren Spaß hat. 3Bie bie löbliche ^olijci

iagt, Urfache baran wirb bod) wohl er felbcr fein mit feiner auffallenben

Sradjt. Ob er fid) aus Eitelteit fo trägt? Ober ob er bamit bie

Wufmerffamfeit ber ßeute aus prartifdjen ©rünben auf fid) len!en will?

Vielleicht beibeS. Seicht ift fein ©efa)icf ficherlid) nicht, SBenigftenS nicht

in unferen klugen. Er felbft — wenn man ihn fo fpredjen hört —
müßte aflerbing« nicht, maS ihm fehlt. ES müßten nur bie „ Alter-

tümer" fein, bie ihm oerbrannt finb.

AIS SBeweiS für bie Schlauheit beS SöalbteufetS wirb ein Stücflein

erzählt. SBanbem ba einige bergfrohe Herren aus ber Stabt auf ben

©eierfogel. $er 2öeg ift weit unb bie Sonne brennt heifj. WirgenbS

im Äalfboben eine Duette, nirgenbS ein Sabfal ! Enblid) ein $auS, oor

bem einige Änedjte ftehen, baruntcr ber @rajer Söalbtcufel. ftreunbltch

bitten bie Ausflügler um einen Irunf Sßaffer, ber ihnen gern unb ohne

Anfprud) auf Sejahlung gewährt wirb. 3)tit einem herzlichen „©elt'S

©ott!" wollen fich bie Stäbter wieber entfernen, ba fängt ber 2öalb-

teufel ju fchreien an: „3<h mufj baS SBaffer weit hertragen unb ihr

ichenft eS ben reichen Stäbtem. £>ott eud) oon morgen ab felber baS

7*
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SÖaffer herauf!" SRatürlid) griffen bie Herren fofort in bic $aföe unb

legten Wiefel auf Witfel in bie nun bemüttg bargebotene £>anb be8 SBalb-

teufelä. ßaum waren bic silu«ffüßlcr aufcer Hörweite, ba reifte ber

gfeajtbruber feine ßollefte ben Äneä^ten mit ben SSorten: „2>a ha&t'a

mm ©ulben fünfzig, unb merft'a eudj, wie leidet man bei ben Stäbtern

©elb oerbienen tarnt!" @3 brauäjt nur nodj ermähnt p werben, baß

fi<h ber Söalbteufel nie mit 3ttaffertragen abgegeben hat.

So ift eä ihm fein Öebtag gut gegangen. Sein SBater, ein

Siroler, hat feine üRutter, eine Kärntnerin geheiratet. Unb ba& Äinb

nachher ift ein Stcirer geworben. 2llfo brei £>eünlänber. 2öer hat mehr?

(Sr ift fein fiebtag üiel gereift. 9fidjt blo§ in ben brei §eimatlänbern, wohl

aud) in Stalien, im JHiftenlanb unb weiter um. Sein SSater war Äünftler,

Öolafdjni&ler unb ift bann mit feinen Söaren, £olafd)üffeln, Äomfajaufeln,

Kochlöffeln unb bergleiäjen haufieren gegangen. 2>er Sohn ift überall

mit ihm gewefen. 9Mcht jebc Ü)tod)t haben fic ihr Quartier gefunben.

9hm, im freien ift'« aua) bequemer, ba hat man weit genug, hat

frifdje 2uft unb wirb nicht weiter geniert. $a3 ©ra3 auf ber 2Btefe

ift aud) ein Seberbett, ein ganj frifdjeä, unb fein ßönigäfinb hat ein

füfjereä Sdjlaflieb, als baS bie ©rillen fingen.
sÄbcr no# lieber ift ber

„Sranj" auf Steinhaufen gelegen, ba fann man fid) mit ben Ellbogen

baä 93ett graben wie man'S gern bat. „San bie ©tieberlan wobt

immer einmal a biffel fteif worben; mufj einer nachher halt wieber brau

laufen, aläbann werben fie fdjon wieber gelenfig."

„Unb hat'8 eud) nicht gefdjabet, bei 9tad)t unb Söettcr fo im

freien fdjlafen?"

jefct nit. ©efunb, ©ort fei $>anf, bin id) alleweil gemeft."

„2Bie alt feib ihr beim?"

,,3m $la)tunbbreifjigcrjahr geboren.
1 '

„Ba8? Unb nicht ein graue« ©ran im 93art!"

„
sHbcr ba, lieber £err!"

6r hob feinen &ut oom Äopf, ba hatte er noch eine fdjmarjc

§aubc auf, wohl jum Schuft oor bem brürfenben 53aumrinbenbach. $a*

ocrf<hwifcte Qaax recht üppig, aber bod) manch grauer ftaben.

„Seht it)r
r
unb fo einen alten £>errn will bie ^otijci abfehaffen

!

"

(£r fagte e3 munter gegen einen Sichcrhcttäwachmann hiu, ber ben 23alb-

teufel fd)on lange beobachtet hatte, ohne ein ^rg an ihm w finben.

Xann tyob er mit betben Jpcinbcn ben $mt langfam unb bebädjtig wieber

auf ben Kopf. Gtnet, ber biefeu £mt oorwiftigcrweifc ücrfudjt, behauptete,

er wiege menigftens} fünf
s
-pfunb. £cm 'JJiannc faxten bic ©cfahr beS

Wbgcfchafitwcrbcu* nidjt auä bem Atopf m gehen. (>ä faxten ihm fajon

oft paffiert jit fein, obwohl bic 33cbörben nie recht muftteu, wohin mit

ihm. 58on ben brei fehönen ^llpcnlänbcrn wollte jebeö ba£ beftheibenfte
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fein unb auf ben brolligen Skgabunben »ersten. @r wäre ja bo<$

in feinem geblieben. „3dj tu' falt fo toiel gern reifen, fo Diel gern

reifen! Unb abgefäfafft werben wir alle einmal!" laä)te er laut, gegen

ben 2Saä)mann f)in. ,,S3i« mir alt finb, werben wir alle abgefäfafft.

Slbcr id) bin beä)t noä) jung."

„3a, blofe feä)3unbfea)jtg 3a()re!" rebete i<$ brein.

„2Ba3 ift ba8, fe$Sunbfea)jig 3af>r! 3Jleine Butter ift fanbert*

oier 3a&r alt geworben. 3ttein SSater ift bunbertmeqebn 3a&r alt ge-

worben, weil er braü Sa)nap3 getrunfen bat. £>eut' funnten fie noä)

leben, wenn — (£r dielt ein mit irgenb einer 9Inflage unb fefcte

fa)munjelnb bei: „2Benn fie nit geftorben wären."

„So bobt auä) ifjr SluSfiaU alt ju werben?"

„34 werbe jweiunba^tjig 3a&rc alt," antwortete er feft unb ruljig.

„£amit mir jufammen breibunbert 3a()r ausmalen, ade brei. $rei*

bunbert ifl fein Spott mebr. 3flein Sßatcr fat allemal gefagt, er möä)t'g

gern berieben, ba§ bie fieut' gefd&eiter merben. Cmnbertmerjebn 3a&r

ift er alt morben unb ^at'ö bod) nit berwarten mögen. So lang mag

i<b nit leben, fo lang nit. 9fur baS möä)t' idj noaj fefan, mie'S auä--

itfaucn wirb auf ber 2Selt, bis bie fieut' nod) bümmer geworben finb."

£a fatten wir glei# feine Meinung über ben Stanb unfercr

Kultur, (fr braudjte feine langen anarajiftifdjen Dieben ju Galten,

feine peffimiftifajen 2Mia)cr ju fdjreiben — baS eine 2Sort fagte

alles. 6r, ber feinen anberen 9tocf fat, als baS in allen ftaljten

flaffenbe fiobenmamS, fein anbereS $ad), als ben ungebeucren ÜRinben*

but — oon ber Strt feiner Wabrung war überhaupt nidjt bie
s
Jiebe —

er füllte fidj erböbt über bie 2Mionen ber $ur#f(faittSmenfd)en, bie

ibn erft bann intereffieren werben, big fie noa) bümmer geworben finb.

2Öie war nun biefem ftoljen armen 2Jianne beijufommen ? ,,2Öaren"

fatte er bieSmal ni#t bei fiä), bie ibm etwa abjufaufen gewefen wären.
sBar man fiefar, bajt ber fafa &crr, ber bcbürfniSlofe, freie Äöuig beS

halbes, eine befajeibene ©abc niajt jurüefwetfen würbe?

„Sie würbet ir)r eS falten?" fragte i<b ifa tücfifd^, „wenn ein

armer, braoer unb ganj jufriebener 3tfenfd) baftänbe unb jemanb gäbe

ibm ein Silberftücf in bie §anb. 2Öäre baS gefreit ober bumm?"
,,$aS wäre gefdjeit, baS wäre gefdjeit!" rief er auä.

„Unb wa§ glaubet ibr, bafj ber arme, braue unb ganj jufriebene

3tfenf<$ mit bem Silberftücf anfangen würbe?"

„SdmapS faufen! ScfaapS faufen!"

So weit ging fein ^reifaitSftolj — unb nia)t weiter.
sMe 33anbe

batte er abgeftreift ober gefprengt, aber ber SdjnapS war fein £>err unb

Gebieter geblieben, $oä) id) far) ibn feinen trinfen. 3d) fonfrruiere mir biefen

Scann nur naä) ben pcrfönlidjen WuSfprücfan, bie er bamalS im Stabt«
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parf üor bcm £)amerlingbenfmal gemacht l?at. Leiter wci§ idj nicht*

oon ihm. SBteUcid^t läfct fidj gelegentlid) mehr erfahren. SebenfattS er-

rettet ber SDiann ein hohes Hilter, bcfonberS wenn er nad) bcm ©runbfafc

feines SBaterS fo lange leben will, bis bie fieute gefdjeiter geworben fmb.

fRapolcon I. unö Die wmifsfje Ät^c.
1

)

(§5?m 5. ^uni 1800 ^tett ber ßrftc tfonful Napoleon 93onapartc an

jgfg bie SJcailänber Pfarrer folgenbe 9lnrebe:

,,@S mar mein SBunfd), Sic alle miteinanber hier oerfammelt 511

fehen, um bic ©enugtuung 511 haben, $bmn fclbft meine ©efinnungen

über bie fatholifd)c, apoftolifa> unb römifdje Religion befannt madjen.

Überzeugt, ba§ biefe Religion bie einzige fei, meldje einer wohlgeorbncten

©cfeflfdjaft baS wahre ©lücf oerfdjaffen unb bie ©runblagen einer guten

Regierung befeftigen fönne, üerfid^ere idj Sie, ba§ id) midj beftreben

werbe, ju allen 3^ten unb nadj alten Gräften biefelbc ju befdjüfccn unb

ju oerteibigen. Sie, bie Liener biefer Religion, welche gewi§ audj bie

meinige ift, betradjte id) als meine teuerften fjreunbe unb erflärc S^en,

bafj id) für einen Störer ber öffentlichen SRube unb einen fttinb &cä

allgemeinen heften anfehen unb als folgen audj mit ber fdjärfften unb

offenbarften Strafe, ja wenn eS fein mufe fclbft mit ber $obeSftrafe

jeben jüdjtigen werbe, ber unferer gemeinfamen Religion bic geringfte

Sdjmähung jufügt ober ber eS wagen foKte fidj ju erlauben, S^re

geheiligte Sßerfon flu »erleben.

(?S ift mein beftimmter SBille, bafj bic djriftlichc römifdj'fatljolifdV

Religion im ganjen erhalten unb in ben Döllen 93eftfc jener freien unb

öffentlichen Ausübung wie bamalS, als id) 511m crftenmal biefe glütflidjen

©egenben betrat, gefegt werbe. Wie Slbänberungcn, weldje feitbem, oor--

nchmlid^ in ber ^ird^enjud)t
,

öorgenommen würben, gefdjahen gegen

meinen SBitlcn unb meine Denfwcife. 9llS bloßer Sachwalter einer

Regierung, bic fia) !eineSwegS um bic fatholifdjc Religion fümmerte,

fonnte idj bamalS nid^t alle Unorbnungen ucrljinbcrn, meldje fie (bic

Regierung) um jeben ^reiS jum Qiocdt ber 5Bernid)tung (ber latholifdjen

Religion) hcroorrufen wollte, 3e$t aber mit ganzer SBotlmadjt üerfehen,

bin idj feft entfdjloffcn, alle Littel anjuwenben, wc(d)c id) für ben Sdjufc

unb ben SBeftanb biefer Religion am paffenbften t)alte.

Die mobernen ^hilofopben fyabm fidj beftrebt, ftranfreidj ju über*

jeugen, baß bie fatholifdjc Religion eine unüerfö(jnlid)C $einbin jcbeS

bemofratifdjen StiftemS unb jeber republifanifd&cn Regierung fei. Daher

«) fcu§ Wapolcon I. Teficn Cebcn§-- unb (T^arafterbilb mit befonbercr SRücffidbt auf feine

Stellung jur «^rifllidjcn SReliflion üon Dr. Engelbert Sorettj t$tfd)cr. ficipjig, ^einrieb S<btnibt

unb ftarl ©üntber.
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bic ^ntftehung jener graufamen SBerfolgung, welche bie fran^öfifd^c

Rcpublif gegen bie Religion unb ihre Liener in8 Scrf fcfcte; baher aud)

all jene SchrccfcnSi$encn, melden bieje nnglücfliche Nation Diele %af)xt

binburd) preisgegeben mar. Sin biefen Unfugen war nicht wenig bie

Skrfdnebenheit ber Meinungen fchulb, meldte sur $t\t ber Reoolutiou

in ftranfreidj in betreff ber Religion herrfdjten. $ic Erfahrung hat

bie ^ranjofen c jucg befferen belehrt unb fie überzeugt, baß unter allen

Religionen e3 feine gibt, welche fich fo ben oerfd)iebenen Regierung^

formen anpafet wie bie fatholiidje, welche inöbefonbere bie bemofratifa)-

republifanifclje Regierung begünftigt, inbem fie beren ©efefcc aufrecht

erhält unb ihre ©runbfäfce anerfennt.

Sluch ich bin ^philofoph unb weiß, baß in feiner ©efellfchaft ein

'JOtenfch tugenbhaft unb gerecht ift, ber nidjt weife, woher er fommc

unb wohin er gehe. $ie ÜBernunft ift nicht auSreidjenb, un£ mit

Sicherheit barüber ju belehren. Ohne bie Religion manbelt man beftänbig

in ber fttntlerniS. £ic fatholifchc Religion ift eö allein, meldte bem

"Dienfchen beftimmten unb unfehlbaren 9tuffö(ufj über feinen Urfprung

unb fein @nbe bietet.

Äcine ©efeflfehaft faun befielen ohne
s
«Dioral; e§ gibt aber aud)

feine gute 3)toral ohne Religion. Solgliaj gibt bie Religion bem Staate

eine fefte unb bauerfjaftc Stüfcc. ßine ©efelffchaft ohne Religion gleicht

einem Schiffe ohne ßompafj. ßin folchcsl Schiff faun meber feinen Sauf

fiajer ftellen, noch hoffen, in ben &afen einzulaufen. So mirb auch eine

®efellfchaft ohne Religion oom Sirbelwtnb ber rafenbften ßeibenfehaften

bewegt unb herumgetrieben, erfährt in fich alle Schrecfen eincö inneren

Krieges, ber fie in einen Wbgrunb oon Übeln ftürjt unb früh ober fpät

notwenbigerweife in ben Slbgrunb ^ineut^tc^t.

^ranfreich, burd) fein eigeneö £lenb betehrt, hat enblich bie klugen

geöffnet ; eö hat erfannt, bafe bie fatholifche Religion ber einjige Rcttung«-

anfer fei, an bem e£ fid) in feinen Stürmen fejfhalten unb fich retten

fönne. deshalb hat eä fie Don neuem in feinem Schoß aufgenommen.

3<h fann nicht leugnen, bafj ich meinerfeitö oielcä ju biefem fehönen

23erfc beigetragen habe. 3d) oerficherc Sie, baß in Sranfreich bie Kirchen

roieber geöffnet finb, ba§ bie fatholifdje Religion mieber ihren alten

@lanj bafelbft erlangt unb baß ba£ ÜBolf mit Sichtung feine geweihten

Öirten jurücffommcn fieht, Poll bcö @ifcr*, in bie Witte ihrer ocrlaffenen

Oerben. $ie @rcigniffe bejüglich beS oerftorbenen ^apfteä fotten Sie nicht

im 3roc^c l taffeit ; baä Unglücf $iu£ VI. muß cincrfeitS ben Raufen

jener ^erfonen jugefd)rieben werben, in welche er fein Vertrauen gefegt

hatte, unb anbererfeitä ebenfalls ber graufamcu ^olitif be§ fran^öftfa)en

XireftoriumS. SSenn ich mich mit bem neuen ^apfte werbe unterreben

fönnen, fo hoffe ich oaä ©lücf ju haben, alle jene Stifte 3» befeitigen,
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welche bcr Sieberoerföbnung fftanfreidjä mit bcm oberften Birten ber

ÄlirrJhc nodj im 2Bege ftehen.
N
Äu<h $foxc oergangenen $>rangfale finb

mir nicht unbefannt. 3$ wci§, wie öiel Sie in 3hrcr ^erfon gelitten

nnb wie fc^r Sie gebarbt hoben. 3h« ^erfon — iä) wiebcrhole es

itoc^ einmal — ton in 3u^un^ geartet unb in Sicherheit [ein. 2öa?

3h« ©üter betrifft, fo werbe ich, fobalb bie Umftänbe eä erlauben, bic

nötigen ^Befehle erteilen, bamit 3ßnen wenigftenä jum icil biefelben

^urücfgeftellt werben, unb ich werbe Sorge tragen, bafe $hnen im ganzen

ein gejiemenbeS ©infommen unb ehrbarer Unterhalt jugefichert werbe.

Xie8 finb bie ©efinnungen, bie ich Seiten in betreff ber djriftliajen,

fatholifdhen unb römifdjen Religion mitteilen wollte. 3$ wünfehe, baß

ber 9lu3brutf biefer ©efühlc in Sbrcm ©eifte bleibe unb bafe Sic ba*.

maä ich foeben gefagt Ijabe, in Orbnung bringen; auch biüige ich c*.

ba§ man baoon in ber öffentlichfeit burch ben $rudf ©ebrauch maay,

bamit meine $iepofitionen nicht nur in Italien unb ftranfTcich, fonbent

auch in ganj Europa befannt werben.
41

3)iefe politifct) tluge Siebe 9iapoleou8 an bie 3)tailönber ©eiftlichfeit

hielt berfelbe neun $age oor bem berühmten Sieg oon SRarengo, ben

er am 14. %i\n\ über bie Öfterreiajer errang. Schon fünf $age barauf,

nad^bem er im 2>ome ju SHailanb einem feierlichen Te deum bei-

gewohnt hatte, tat er ben erften Schritt jur JBerwirflidjung feinet religtöä-

firdjlichen $rogrammc§, inbem er bem Äarbinal be 3Dcartiniana, bamals

Söifdjof oon ÜBercelli, crtlärte: „entfchloffen ju fein, im (£moerftänbm*

mit bcm fji. Stuhl ju leben, bie franjöfifche Nation mit ber #irdje ju

oerföhnen unb bie Icfctcrc felbft gegen ihre t?einbe ju fchüfcen, wenn

ber neue ^apft jeige, bafe er bie jefoige Sage ftranfreidjS unb ber 2Bclt

begreife.

"

tiefer neue $apft war Pu3 VII , bcr am 14. 3Kärj 1800 im

$onflaoc auf bcr ^nfcl San ©iorgio bei $$enebig jum Oberhaupt ber

JHrdje erwählt würbe. Schon biefe 2Bahl erfolgte mit liKücfficht auf

Napoleon, $enn nachbem auch bamals im Äonflaoe bic öfterreichifchc

iKegicrung gegen ben töarbinal SSetlifomi, bcr anfangs bie meiften

Stimmen erhalten hatte, ein 9Jcto eingelegt, 1

) infolgebcffcn fieb

bann bic Stimmen jerfplitterten, bemühte fid) inSbcfonbcre bcr fran-

^öfifö^c Äarbinal Wauro nebft bcm 9Dcoufignore, fpäteren $arbinal 6om
faloi, bcr bamals Scfrctär bee #onflaoe war, mit aller Umficht bic

oerfdnebenen $lnficbtcn bcr SÖählcr ^u oercinigen, wobei biefer Sßrälat

ben ocrfammeltcn fünfunbbreijjtg ftarbinälen nahelegte, bafe, währenb

man fich auf bie fatholifdjcu Staaten nicht mehr ocrlaffcn !önnc, oon

5ranfreich, obfehon btefed feit jehn fahren bic #ird)C fo heftig oerfolgt

') Öau^ dljnlirf) tuic neuerbing§ im Äonllouc oon 190:3 narf) ^cm tobe 2coS XIII.

bem Rarbinal 9ionnioHa gegenüber.
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habe, £>ilfe imb Rettung fommen fönnc. $cnn bort habe eben ein junger,

ganj aujjerorbentlicher 3Jiann, Napoleon 33onaparte, bie Macht in ben

öanben, ber fchon als ©eneral ber 9tepublif im 3ahre 1 797 bie Sßricfter

befdjü&t unb
r

!aum jur ©emalt gefommen, ben oerftorbenen Sßapft

^iuS VI. mit ben Ehrenbezeugungen in SBolence habe beftotten laffen,

wie fie bem Oberhaupte ber JHrdje gebühren. SBerj^iebene sÄu§erungen

biefeS heroorragenben Machthabers liegen hoffen, bafe er auf bie Religion

unb bie Drbnung ber Äird)c hohen 2öert lege. Darum möchten bie

tfarbtnäle einen Mann erroä&len, ber nicht als feinbfetlig gegen ftranfreich

gelte, unb biefeö fei ber 23i[ä)of üon ^mola, Äarbinal Ghtaramontt, ber

idjon früher mit bem ©eneral Söonaparte in freunbfäjaftlidje ^Beziehungen

getreten fei. Unb in ber $at, fie folgten bem föate (SonfaloiS unb

mähten ben empfohlenen junt 5fapft, ber fich ben tarnen SßiuS VII. gab.

2Sä&renb biefer noch auf ber 9leife oon SSenebig nach $om mar,

erhielt er ein Schreiben oon bem genannten SBifäof oon SBercedi, roorin

ihm bie 9lbfi<$t Napoleon SBonaparteS mitgeteilt mürbe, mit bem Zapfte

in gute ^Beziehungen ju treten unb ben fatholifchen ÄultuS in $ranf-

reidj roieber heräufteflen. $iuS VII. mar natürlich über biefe Mitteilung

hocherfreut unb ernannte ju ben bcüorftehenben Unterhaltungen mit

üfranfreich ben Monfignore Spina, ba biefer Prälat bie hierzu nötigen

(^igenfehaften befi&e unb zugleich baS ©lücf habe, bem ßrften tfonful

bereit* befannt ju fein.

2Iber nun fam, bafe faft alle bamaligen bebeutenberen 5ßerfÖnliaV

feiten ber franzöfifdjen Regierung, ba fie oon ihrer i^ugenb ^cr buräV

gängig SBoltairianer unb barum bem fatholifdjen Ghriftentum feinb--

ielig gefinnt maren, oon einer SBereinbarnng mit bem ^apfttum unb ber

Siebereinführung beS fatholifchen ©otteSbienfteS burchauS nichts roiffen

roolltcn. Napoleon hatte baher, um feine Slbftcht, ben silbfc^lu§ eines

tfonforbateS ju erreichen, einen harten Staub. Denn auf ber einen

Seite mufjte er mit ber burch bie Üteoolution in ftranfreieb, gefchaffenen

tatfächlichen Sage unb ber ©cfinnung ber bamalS in ber franjöfifchen

Regierung mafcgebenben ^erfonen rechnen, fomie auf ber anbem Seite

auch ben ^apft unb feine Ratgeber befriebigen.

3u biefem Qmtd entmarf er ben Pan, burch eine Unterhanblung

mit bem päpftltäjen Stuhle unter 3u8runMegung ber oon ber s
«Reoo*

lution felbft aufgehellten ©runbfä&e bie franzöfifche ftepublif mit ber

fatholifchen Kirche ju oerföhnen mit folgenben ©runbzügen: feine als

politifche Macht anerfannte ©ciftlidtfett unb feine grunbbefifcenbe ©eift-

lichfeü roie im alten Regime ; benn baS maren infolge ber Weoolution im

^ahre 1800 Unmöglichfeiten. Dagegen eine nur ben Verrichtungen

beS ©otteSbienfteS gemibmete, oon ber Regierung ernannte unb befolbete,

oom Zapfte beftätigte ©eiftlichfeit; femer eine ^eueinteilung ber Bistümer
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mit fccfoig, ftatt bcr ehemals auf bcm ©cbietc bcS alten unb neuen

$rantreichS oorbanbenen bunbertad)tunbfünfjig SMfdjofSfifcen ; bie polijei

beS GrotteSbienjteS bcr bürgerlichen Dbrtgteit unb bie ©crichtSbarfcit über

bie ©eiftlid)cn ftatt ber abgeschafften Parlamente bem Staatsrate übertragen.

Die große ftrage mar nur: roaS fotltc mit ben bisherigen noch

lebenben franjöfifchen 3Mfd)öfen merben? — Napoleon oertrat bie
sHn=

fid)t: ba mit bem Äonforbat alle bisherigen SHStümer SranfreichS auf-

gehoben unb burd) anbere erfefct merben follen, fo möge ber papft bic

noch am üeben feienben ^ötfd^bfc um ftieberlegung ihres Gimtes erfuchen

unb menn fie fieb, rocigern mürben, ihre Wbfefcung auSfprcchen. Dann
fönnte man bie Weubefe&ung ber neuerrichteten SMStümer ohne Schmie-

rigfeit üolljiehen.

DaS maren bic prinzipiellen SBorfchläge Napoleons als ßrften tfonful*

rücffi(htli(h bcS ab$ufd)liefeenbcn ÄonforbatS. Dem päpftlidjen 93coottmäch-

tigten Sflonfignor Spina aber erfdnenen biefe ©ebingungen unannehmbar,

roeshalb er fich nicht für berechtigt hielt, auf ©runb bcrfelben ein #on
forbat ju oereinbaren. Da man infolgebcffen ju feinem Ergebnis gelangte,

fanbte ber ßrfte Äonful im 3Jcärj 1801 ben Diplomaten Gacault als

beoollmächtigten -üanifter nach 9tom
f
um burch ihn mit ber päpftlichcu

Regierung über bie reltgiöfen SBcrbältniffe SranfrcichS ju oerhanbeln.

tiefer ©efanbte, ber fdron unter bem oorhergehenben ^ontififat als

biplomatifcher Wgent ber franjöfifchen Regierung in 9iom geroefen «nb

beShalb bie (Gebräuche unb ^erfoneu bcS päpftlichcu §ofeS roohl fannte.

roar ein Wann oon grofjer 3tcd>tf<^affcnt)ctt, 2öeiSheit unb 3Jcä§igung,

unb barum foroohl beim heil. Sater als bei beffen erftem 3)ttnifter, bem

Äarbinal (£onfaloi, fehr beliebt, roic ihn auch Napoleon 33onaparte

ungemein r)oa)fd)ä^te.
s#lS er oon biefem oor fetner ^breife nach 3^om

Mbfchieb nahm unb ihn fragte, roic er ben ^apft behanbeln folle,

antwortete ihm ber ßrftc ßonful: „Söehanbeln Sie ihn, roie roenn er

200.000 sMann Solbateu hätte!" unb bann fügte er hiuju: „Sie

roiffen, bafj ich Sbnen im Cftober 1796 fehrieb, roie roeit mehr id)

nach ^cr @hrc ftrebe, ber Detter beS heil- Stuhles ju fein als fein

3crftörcr, unb ba& mir hierüber, Sic unb ich, gleichförmige ®runbfä$e

hatten/
sHber aud) @acault fonnte ben ^apft nicht beroegen, bie ÄonforbatS-

oorfchlägc Napoleons anjunehmen. Da rourbe ber ledere bcr ÜBerbanb-

lungen mübc unb liefe feinem ©efanbtcn in 9tom ben ftriften ©efebl

jufommen, bei ber päpftlidjcn Regierung bic ßrtlärung abzugeben, bafe,

roenn ber unläugft oon ber fran^Öfifchen Regierung übermittelte Honfor^

batSentrourf nicht ohne jebe ^Ibänbcrung binnen fünf £agen nach gefchebener

Eröffnung oon ber $uric unterzeichnet roerbc, bann bie Ziehungen
jroifchen Sranfrctch unb bcm heil. Stuhl abgebrochen mürben unb er fo*
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fort
sJiom oerlaffen babe, um iidj na<b Slorenj an bic Seite be3

©eneralä 3)iurat ju begeben.

$iefe3 Ultimatum braute in töom Seftürjung unb grofec SBer*

legenbeit tymx. 2Ba3 mar ju madjen ? —
$a gab ber franjöfifdje ©efanbte (kcault bem päpftlidjen Äarbtual-

jtoatsfefretär gonfalm beu 3*at
r

er möge fid) fclbft fo fdniefl als möglid)

umi ©rften ßonful nadj ^ariS begeben unb ibm bic Sadje perfönlidb

Dortragen. Sieg gefdjab. Gonfaloi tarn am 20. 3uni 1801 in gkriS an

unb na$ langwierigen Debatten mürbe enblid) am 15. guli beweiben

3abreS baä berübmte Äonforbat mit ftranfreidj abgefdtfoffen, ba§ biä

in unfere Sage ©eltung batte. $)a§felbe mar öon ber gröfeten 2öid)tigfeit

;

benn baburd) mürbe ber fatbolifdje $ultu§ unb überbaupt bie ratbolifa^e

Religion, roeläje burdj bie grofee
s«Keoolution im öffentlichen fieben ^ranf*

reidjS abgerafft morben mar, mieber r)crgeftcUt, bie ßirdjen mürben

toieber geöffnet unb bie ttrd)lid)en SSerbättniffe georbnet.

3$on jefct an befugte Napoleon mit feiner ©cmablin unb bem

ganzen C>offiaatc jeben Sonntag regelmäßig bie 3Dieffc in bem Sßalafte,

in bem er fic& gerabe auffielt.

W$ Napoleon am 18. 3)tai 1804 bic Äaifermürbe angenommen

batte, begte er ben lebbaten 2öunfd), äbnlidj mie $arl b. ©r., mit bem

er ftdj gerne üerglidj, audj oon ber t)ö(^ften firdfliajen Stelle bie 5Seibe

ui crbalten unb baburd) feierlidj in feiner neuen 2Öürbe beftätigt ju

werben. $arum liefe er $unäd)ft burd) ben bamaligen päpftlidjen S3ot-

idjafter in 5ßari3, ben Äarbinal^ßegaten ßaprara, bie Sadjc in ÜRom

in Anregung bringen, tiefer fdjrieb baber an ben Äarbinal ßonfafoi:

er roünfdje fet)r
f
ba§ ber Söunfa) Napoleons erfüllt merbe in 9iütfficf)t

auf bie großen Vorteile, bie fid) notmenbig barauS fomobl für bie Sieligion

ül$ für ben Staat ergeben mürben.

2Benn nun audj bie Sadje für ben $apft mie für feinen 3)tinifter

wegen ibrer $lußerorbentlid)feit anfangt febr überrafdjenb erfd)ien, fo

war fte bod) für beibe nid)t unfompatbiidj. Wber beoor eine cntffbeibenbe

flntroort gegeben merben tonnte, mujjte fte nad) allen Seiten reifUdj über-

legt merben. @8 mürbe baber baS ©utadjtcn oon jmanjig ßarbinälen

Darüber eingebolt. $ic Sflebrjabl oon biefen mar nur bebingungSrocifc

Dagegen. 9U§ enblidj bie legten Sdjroicrigfeiten burdj gegenfeitigeg (Sin-

oemebmen befeitigt roaren, gab ber $apft feine Ginmilligung jur Sicife,

worauf Napoleon am 15. September 1804 folgenbeä eigenbänbige

(SinlabungSföreiben an ibn ria^tete:

„£>eiligfter Eater! $>ie glüdlicbe ©irfung, netye bie 2Roral unb

ber $barafter meine« SBolfeS bura) bie 2SieberberftclIung ber d)riftli<beu

Religion erfabren, bemegt mia), (Sure §eiligfcit ju bitten, mir einen

neuen beweis be§ Anteils $u geben, ben Sie an meinem ©efdn'de [o*
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wie an bem ©efdn'cfe biefcö grofjen SBolfeä nehmen bei einem ber wi*-

tißften ßreigniffc, welche bie ©eltgefchichte barbietet. 3* bitte Sie, ju

!ommen unb bie höchftc 2öcit)e ber Steligion ber fteier ber Salbung unb

Krönung be8 erften ÄaiferS ber Sranjofen geben, $iefe freier wirb

bann einen befonberen ©lanj erhalten, wenn fie bur* 6ure Öeiligfeit

felbft oolljogen wirb. Sie wirb über un$ unb unfere ÜBölfer bie Segnungen

Rottes herabsehen, beffen föatfchlüffe na* feinem Söiflen baö S*icffal

ber deiche unb ber ftamilien leiten, (Sure §eüig!eit fennen bie liebe-

Döllen ©efinnungen, bie ich feit langer 3eit für Sie hege, unb baraus

mögen Sie ba« Vergnügen erfchliefcen, welche« biefer Umftanb mir bar-

bieten wirb, 3hnen neue 93eweife meiner ©efinnung ju geben. Napoleon.

"

Am 2. SRooember 1804 reifte SßiuS VII. mit feinem ©efolge mm
ßarbinälen unb Prälaten üon $om ab unb fam am 25., an einem

Sonntag, mittag« um halb 1 Uhr in Sontainebleau, wo ber Äaifer

fein Cuarticr hatte, an. $er Äaifer, ber eben auf ber $agb mar, eilte

auf bie Äunbe feiner Annäherung bem heil. Steter entgegen unb traf

ihn beim ßreuje St. £erem. 33ctbc fHegen au gleicher Seit ab unb

umarmten fi*. $er $apft mar babei fehr bewegt, $ann fuhren fie

miteinanber in bem faifertichen SBagcn, ber ^apft jur fechten be3 ßaifer*

na* bem Schlöffe.

Wach breitägigem Aufenthalte in ^ontaincbleau fuhren beibe Sou-

veräne, abermals jufammen in einem 3öagen, na* ^ari«, wo fie in

bem $uilericnpalaft wohnten. Napoleon hatte babei bie Aufmerffamfeit,

bie 3imm^r °e« ^eit. SBaterS im w ^3aüillon be Qrlore" mit benfelben

Pöbeln ju oerfehen wie bie feinigen im Cuirinal, fobafj ihm feine neue

Söohnung ni*t fo frembartig erf*ien.

Am 2. ^ejember 1804 fanb fobann ba8 grofje Qfeft ber Äaifer*

frönung in ber töathebrale oon 9totre $ame ftatt. 3U biefem Sefte hatte

Napoleon bie töaiferinfignien ÄarlS beS ©rofjcn au§ Aa*en !ommen

lafjen, bie oon ben 3)c*arf*äflen t$rranfrei*8 in feierli*em 3ugc 3ur $ir*e

getragen mürben, Wawern fie auf bem Altare niebergelegt waren,

begannen bie 3ercmonien na* bem ^Pontififale. $er ^apft falbte ben

$aifer auf ber Stirnc, ben Armen unb ben £>änben. darauf fegnete er

betfen $egen, umgürtete ihn unb fpra*: „©ürte bein Schwert um beine

Öcnben, bamit bu bur* baSfelbc bie 9fta*t ber 3Mfligfeit auSübft, ben

Xrucf ber S*le*tigfeit fräftig jerftörft unb bie heil. #ir*e ©otteä unb

bie ©läubigen oerteibigft unb f*üfccft, nicht minber bie im ©lauben

iyalt*cn wie bie oeinbe be£ *riftli*en Warnen« mifja*tcft unb oer-

ni*teft, ben $Öitwen unb SÖaifen mit s
3)ttlbe hilfft unb fie oerteibigft,

ba« $erlatfene wieber aufrichteft, ba« Aufgerichtete bewahrft, ba« Unrecht

rächeft unb ba« Söotjlgeorbnete be!räftigft, auf bafe bu alfo h«nbelnb

bur* ben Triumph ber ^ugenben ruhmooll unb bur* ben $>tenft ber
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®erc<!tjtigfeit ergaben, bereinft oljne Gnbe mit bem ©döfer bcr 2Selt,

beffeu 2$orbilb in bcincm Tanten liegt, ju t)errfc&en mürbig werben

mögeft."

Dann meiste ber $apft baS <Sjcptcr nnb überreichte eS bem $aifer

mit ben ©orten: „DaS Sjepter beineS SteidjeS fei ein Sjepter ber

©eredjtigfeit unb SMlligfcit. " hierauf mürbe bie tfrone gefegnet, bie

'Napoleon ans ber £>anb beS $apfteS nat)m unb fi<& felber aufs £>aupt

fefcte, um baburdj anzeigen, ba§ er fie oon niemanb als oon ftd) felbft

empfange, Dann ergriff ber tfaifer auaj bie für bie ßaiferin bejhmmte

tfrone, unb naajbem er fie einen Wugenblitf über feinem eigenen Raupte

gehalten, fe&te er fie t^r auf, mährenb fie auf ben Stufen bcö MItarS

fmete. Sofep^ine mar babei fo beroegt, bajj fie meinte. Dann begab fie

Üa) mieber ju ihrem 5^ron jurücf — alles mit unnachahmlicher ©rajie

unb zugleich mit SBürbe unb Roheit. Nachmittags um 3 Ut)r mar bie

flldn^enbe fteier ju @nbe unb es fct)rtcn ber ^apft unb bie SRajeftäten

in ihren ©alamagen in bie £uilcrien jurüef.

puS VII. blieb im ganzen m'er Monate in 5ßariS unb mürbe

babei oon Napoleon ftets hodjadjtungSöoH unb freunblich behanbclt. SBenn

er audj in firchlich-politifcher fcinficht nidtjt alles erlangte, roaS er oom

Äaifer münfajte, fo fef>rte er boa) im allgemeinen befrtebigt nad) 9tom

jurücf.

9lber baS gute ßinoernehmen jmifchen tyipft unb $aifer bauerte

nidjt lange. 3«"ä# mürbe eS geftört burdh baS oon Napoleon am
24. attai 1805 an ^iuS VII. geftellte Wnfinnen, bie mit einer pro*

teftantifdjen amerifanifa^cn $aufmannSto<$ter, namens ^ßatterfon, oon feinem

jüngften trüber ^erome gefchloffene 6t)e für ungültig ju erflären, meil

ber $apjt naa) genauer Unterfudjung ber Saaje, ba bie betreffenbe Ghe

recftSgilttg gefd&loffcn mar, barauf nicht einging. DaS oerlefcte ben &aifer,

ber bereits gemohnt mar, baß man in allem feinem SBunfdje miflfa^rc.

Dann folgte bie burd) Napoleon angeorbnete 33efc|mng ber päpft*

liehen Mt«ng unb beS £>afenS oon Slncona, mogegen SßiuS VII. in

einem Schreiben oom 13. Nooember 1805 mit töedht (Sinfpradje erhob,

ttber ücrgebenS. Der tfaifer ermiberte: habe mich als ben ^öe-

fdjüfccr beS heil. Stuhles betrachtet unb aus biefem föechtSanfpruaje habe

ia^
vHncona befefct." £r machte fict) auS einem „©efchüfccr" im #anb-

umbrehen ju einem „S3efi$cr".

@S bauerte nidjt lange, fo ging Napoleon in feinen ©croalttaten

gegen ben römifchen £of nodj meitcr, inbem er auch ^efaro, Sinigaglia,

5aro unb anbere Crte beS tfirdjenftaateS, fomic bie Scftung lüoita-

oecc^ia burd) feine Solbaten belegen lic§. Dann folgte fettend beS fraiu

löfifchen ©cfanbten in 3iom, Wlquicr, im tarnen beS ÄftriferS ein Ultimatum

an ben $apft, in meinem flipp unb flar bie 3?orberungen Napoleons



110

formuliert mürben. Da aber bie päpfiliäjc Regierung niä)t barauf ein*

ging, weit biefe ftorberungen üjrcn ©runbfä&en miberfprad)en, fo tat

ber tfaifer ben legten Stritt: eS erfolgte am 2. Februar 1808 bie

33efefcung SiomS unb am 6. 3uli 1809 bie gemaltätige ©egfübrung beS

s
4$apjieS bon ber ewigen €tabt buro) ben General 3tabet, juerft naa) ber

Alart&aufc bei ftlorenj, bann nadj Saoona unb oon ba nadj gontaine-

bleau. §ier blieb er bis jum 23. Sanitär 1814. Unterbeffcn fatte fidj

bie politifaje Sage Napoleons fc^r oerfajlimmert. Die bei Seidig fieg<

reid) gemefenen 33erbünbcten maren bereits in grantreiä) eingebrungen.

Darum liefe er nun ben ^apft abermals nadj Saoona bringen, unb erft

als er faft fein ganjeS Sanb oerloren batte, liefe er Um burd) Defret

oom 12. 3Wärj frei unb gab ibm bie beiben Departements oon 9tom

unb Srafimen jurücf.

Söie ftie|fdje ©ct6e tentV)

50Senn mir oon allen boSbaften &albfä)er$cn — oon allen 3P"i3men

$3© unb $ropenfoller* s
3lnfällcn, mit benen ÜJiicfcfdje feine 3öeiS(jcit über

baS 2Beib ju maSfieren liebte, einmal abfegen — : bann ergibt fidj
—

auf einige §auptpunfte jufammengejogen — ungefähr baS folgenbe 3beal-

bilb, oon bem 9fiefcfdje fagen fönntc: ,,fo miH id) baS Söeib; baS 33olI=

meib, baS bem SBoHmann in bie 2lrme fliegt".

(Sin flugeS, anftelligeS Söefen, oon feiner Demut unb fiijt, momit

eS ben SWann (ben ^bemann) umgarnt unb befiegt — anmutig, gefunb

unb blübenb: bie ©arantie einer fräftigen neuen ©eneration fiä)tbar in

jeber Söerocgung unb in jebem ßäc&eln jur £<J)au jtellenb — in ßiebe

ober #afe unbebingt mie ©ott unb baS Zkx — oon lebenbiger,

fprubelnber Dberflädjlidjfeit, bie ©eift, &erj unb €inne erbeitert —

:

fo badete fid) 9iiefcfä)e baS 2Öeib, bem er feine (p&ilofopljifdje) #ulbi-

flung fdjenfte.

Ob ein foldjeS 2öeib*$beal genüge ober ob eS oollftänbig fei —

:

barnad) fragen mir nid)t; 9tiefcfdje genügte eS. Unb eS fonnte ibm um
fo mebr genügen, als ja fein ^eib nur ein ausgebautes Söeib — : ein

bauptfäd)liä) nur in ©ebanfen ejifrierenbeS SöeibSbilb mar, baS übrigens

ben 23orjug bat, bafe man fiä) baruntcr fefyr oerfäjicbene Snbioibuen —
aud) fcl)r eblc unb jugleidj febr anjieljenbe unb retjenbc meiblidje Söefen

$u beuten oermag.

2öaS unS aber oor allem intereffiert, ift ber Umjtanb, meSbalb

WiejjfaV, ber oollfommen feufaje Jüngling, fo oft er oom 2Öeibe rebet,

') «Iis ftrirbrid) Rtclji^e. (finc Orfamt^tidening Don ttubolf Wüly. 3üric$, 3$ultt)ffe

<t Äomp.
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gemöljnlid) audj ©rimaffcn f<$neibet ober Sorffprüngc mad)t — : rotfr

balb 9fiefcfd)e, ber fmrmlofe einfiebler^fnlofopf), menn er auf ba8
s
iHeibertl)ema !ommt

(
fogteic^ feine meifecn 3ät)ne jeigt, obfd)on tym baä

Seifcen ganj ferne liegt. Die« f)ängt bamit &ufammen, baß wir im

Seitalter ber Demofratic — mit ber Sfraucnbemegung im ©efolge —
leben. Daä emanzipierte Bern — er baäjte babei üor allem an ba3

„yiteraturmeib'' — bradjte unfern £>errenre#tler, bem orientalifdVg™'

d)ifä)e 3uflänbe ber „ttofjiföen" 3eit als 3beal üorfa)mebten, in bie

beftigfte Erregung. Sd)on ftc&t er im (Seifte unferc ganjc Äuttur bc--

brofjt — : benn fdjon „ba8 Beib al§ &ommi3" machte tym #crMerbrea)en.

Dabei fajüttete er natürliä) feinen 3om in erfter Siuie über jene „mann*

liefen ßfel" aus, bie fia) alle 2ftiu> geben, baä 2Öeib ju entroeiben, um
einen £albmann in 2Öeib3fleibern aus iljm ju machen. Aber fagt bod)

fclbft if)r Beiber — fo apoftropf)iert ber ^ilofopl) bie metblidje §älftc ber

tfulturmenfd)f)eit — fo fagt bod) fclbft — : feib nid)t tt)r c§, forocit

ibr no<$ SBoütöcibcr geblieben feib, bie bem „©eib-an-fid)'' — : ber

(fmanjipationSbamc, bie größte 93erad)tung bezeigen, ie&r m'el meljr,

als mir 2Hänner bicä tun? £ierau3 alfo folgt — : „mulier taceat de

muliere" — : „ba§ 2Beib*an=fidy rebc ober fdjreibe nid)t über baä

©eib ! Dafjer eben fpredjen mir ityilofop&cn — alä bie regten SBeiber-

freunbe — über ba§ 3öeib. 33raud)t fid) benn baS 2ßeib um 2öaf)r-

beit — Vernunft — Üöiffenfdjaft fo oiel ju berümmern ? Sein eigener

3nfKnft fagt tfon, bafe bieä ber reine Unfinn märe. Denn im ©crimen
— fpridjt ber $l)ilofopl) roeiter — Ijat ba$ edjte 2ßeib fogar eine Ab-

neigung unb eine ftille 33eradjtung gegen bie Baljrljcit. Da« Söeib miß

nidjts oon jenen 9fod)teulen* unb Slebcrmauä^efpenftern miffen, bie mir

Männer als 28afcrljeit — Siffenfajaft — Vernunft — <$)ilofopf)ie

$od)föä|en. @3 liebt fogar nid)t einmal bie Befreit über fi$ felbft

— ober über ben ÜKann — ober baö $inb. Da« Clement beä

Leibes ift ber fdjöne €d)ein — : ber $u& unb bie froljmüttge fiüge.

Aber follten mir 3Jiännet bem SSeibe IjierauS einen SBormurf madjen?

v\m ©egenteil meine ftrcunbe — : gerabc fo ift un§ baä SBeib rcdjt;

fo ift c3 uns am liebften — mic c§ fid) fclbft aud) am liebften ift.
—

„Der ÜKann foll jum Äriege erlogen merben unb baä 2Öeib jur (£r*

bolung beä #rieger3: alle« anbere ift Sorbett" — : alfo fprad) 3&™ s

t&uftra; unb alfo — fpridjt nidjt — aber benft aud) baS Scib —
infofern e§ nodj ein 2Öeib ift.
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lu5 Dem &Sen 5luiolf Salßs.

3Son feinem Solme fclta 5al&.

aö ßcben ift ni<^t8 als ein beftänbiger ßampf um« Däfern." 2Kit

Doflcm föeajt !önncn biefe Söorte auf bic ßaufbabn ftubolf ftalb*

angemenbet roerben. 2Bar bodj fein ganjeä £afein niajtä als ein ftete£

fingen: ein ftampf mit übermäd&tigen berrfdjenben Wnfdjauungen, mit

materiellen Sorgen unb türfif#em Siedjtum be$ tförperä. Unb biö ju

feinem ßnbe &at ber greife tjorfüjcr im Streite auSgefmrrt, benn er

tämpftc nia)t für oberflädjlidje Siefen, fonbern für feine innerftc unb

fceiligfte Überzeugung. $>ie Sautcrfeit feiner ©cfinnung ift, uon gering-

fügigen s2lii3naljmen, bie fidj felbft baä Urteil fpraajen, abgefeljen, Don

allen feinen ©egnern anerfannt roorben.

3)ian mag bejüglid) feiner £tipotl)efen unb $&eorien üerfajiebener

Wnfidjt fein, man mag bem ©ele&rten in mannen fünften nriberftreiten,

ben CSbarafter be8 öerftorbenen ftorfdjcrS barf jebod) ba3 Urteil

ni<$t antaften.

„Ingenio magnus, pietate maior, vir priscus" 1

), baS mären

bie Sd)lagmorte, bic idj als &barafterifierung für fein ganje« 2eben

mahlen möajte, aber bei meitem finniger ift ber trofc aller GHnfadfteit

fo bebeutungSüofle 9Mbelfprud&, ber baS fä)li#te ©rabmal beS $af)hu

gefa^iebenen jiert:

/Benn unfer ßeben föftlia) geroefen ift, ift e8 3Mbe
unb Arbeit gemefen."

3m tflofter ju St. 2ambre#t.

$aä Tuntel beS 2Üinterabenb£ fmt fi^ auf bie weiten ©efilbc

f)inabgcfcnft. Sternenflar breitet fid) in unermejjlidjer £)öbe baö £>immel£-

jelt mie ein mit funfelnbcm Ritter befefcter Hantel aus.

Der SÖiberfdjein ber rocijjen Sdntecbede erhellt bie ßanbfdjaft mit

ungemiffem Siidjt.

@£ ift bie ialmcitung ber 2bat)a, roof)in id) bidj fübre, lieber

Sefer, unb ber Crt, ben Xu uor bir fiebft, ift ber TOarftflecfen

St. Sambrcdjt.

31m 9iorbenbc bes Crte* ragt ber gewaltige 33au ber 33cnebiftincr-

Wbtei in bie £öf)e. Starr unb büftcr erbeben fidj bie Üüiauern bc*

#loftcr3, hinter benen inaitd) meltmüber ©eijt, manaj junge* unruhig

podjcnbcö öcr^ ewige Üfufye unb ^rieben gefunben bot. £er eine ift

bem baftenben betriebe ber 3)tcnfd)cn entflogen, er ^at baS eitle treiben

') Oiroft an Weift, und) ßrößer an Gfmralter unb (^cfinnunn, ein tDlann oon alter Art.
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ber 2Selt erfannt utib nunmehr in ber (Hnfamfett fid) unb bcn ©lauben

roicbergefunben. Der anberc ifl im Äloftcr aufgemachten uub fein un-

ruhiges 33lut, baS hei§ burd) bic Albern rollte, trieb ihn baju, bic jritte

Öeimftätte ju berlaffen unb ben $ampf beS Sebent ju roagen. 2Öer

roagt ju entleiben, nieder uon ihnen baS beffere ÖoS erwählt ^at?

föinfam unb büfter liegt baS ©ebäubc bor uns. 9fur an einem

ber großen Sßogenfenfter glimmt ein fdjroacheS Sicht. Die im jähen

Suftjuge flaifembe flamme erhellt eine auf bem $ifdje ausgebreitete

Sternfarte unb baS barübergebeugte £>aupt eines fchlanfcn, bunfel-

locfigen Änaben.

Sinnenb haften bie feurigen klugen beS ungefähr neunjährigen

ÄtnbeS auf ben 3ei<hen ber ©eftirnc. Wugenfcheinlich ift ber $nabe

bemüht, eine ihn am Gimmel bcfonberS intereffierenbe Stemgruppe auf

ber Äarte roieberpfinben. Seine unruhig auf ben £ifch ftopfcnbc £>anb

beutet an, bafe ni<ht alles nach Söunfch gelingt.

Seufjenb fchliefjt er baS ^fenfter unb macht fi<h baran, bie auf

bem £ifdj jerftreut liegenben 33ücher ju orbnen.

Die ^Ibenbanbadjt ber 3)iönä)e ift oorüber. Durch ben meiten

^Bogengang toanbeln bic fchtoarjen ©cftalten, um fich in ihre QtUtn ju

begeben unb [ich nach furjer Prüfung beS am heutigen £ag ÜBollbrachten

ber erquiefenben #htf)e ju überlaffen. Gin ehrfurchtgebietenber ©reis mit

roei§em Haupthaar unb milben, freunblichen ©efidjtSäügen fehrcitet

ihnen oorauS.
s#lS er an bem Knaben oorüber fommt, hemmt er ben Stritt

unb fragt mit freunbliajem Sächelu, ob 9iubolf benn fchon einige

Sterne fenne?

33efchämt ermibert ihm ber Wngcrcbctc, bafj ein auf ber $arte

nicht oerjetchneter großer Stern ihn bei ber Söeftimmung ber ganzen

©nippe irre gemacht Im&e, fo bafj er jroeifle, ob roohl bie richtige ge-

funben fei.

Da fpricht ber greife TOndj: „Siebes Ätnb! 2öaS bu bort am
Gimmel fo fchon als Stern erfter ©röfje glänjen fichft, ift fein feft-

ftchcnbeS ©eftirn, nrie bic in biefer unb in ben anberen Sternfartcn

unb £>immelSgloben eingetragenen Sterne, fein Aftern, fonbern ein

planet, ber heute ba jtcht unb nach einiger $c\t roieber anberStoo.

2Öenn eS bir jeboch $reube macht, ben ewigen Sauf jener ftrahlenbcn

ÖimmclSlichter ju beobachten unb bic ©efefce, nach beuen fie ihre Bahnen

manbeln, ju erfennen, fo mill ich bir gern babei behilflich fein/

Unb nun finb beibe, ber ©reis, ber mit bem Sebeu fchon abgc^

fchloffcn hat, unb ber $uabe, ber noch eine lauge Saufbahn uor fich

fieht, befchäftigt, bic am Gimmel funfclnben Stcmbilbcr nach ben

Reifungen ber Harte ju beftimmen

Sojtflfltrl .©timflaTltn'. 2. #<ft, 29. 3a^t8. 8
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2luf bem ©ipfel beS aKifU 1

).

$n blenbenbem ©lanj ftrafylt bic Sonne oorn blauen, bur# fein

$Bölf<$en getrübten §immel Ijerab. $lber U)rc Straelen teudjten nur,

bie $raft ber belebenben SBärme fe&lt ifonen. €>ier in einer £>ölje bon

beinahe 6000 Detern über bem 2JteereSfpiegel roeljt ber 2Binb !alt unb

fdjneibenb unb obmo&l mir uns im Sommer befinben, liegt boä) auf ber

Sptye beS SSergeS Sdjnee. @S märe audj !ein gutes 3c^cn » n,cnn

biefer fehlen mürbe, benn baS mürbe für ein ungemö&nliä) IjeifjeS Sommer*

flima fpredjcn, baS $lnlajj ju fglimmen Seudjen geben tonnte. „2Benn

ber SDttftt feinen Säjnee Ijat, fo ^aben Srjte unb ©eiftüäV eine gute

£inna&me" lautet ein Sprtdjmort ber 2lrcquipenoS.

9#it biefem Spriäjroort Ijabc iä) fdjon öerraten, bafj mir und auf

bem ©tpfel beS SBulfanS SJtijri bei Slrcquipa ($eru) befinben. 3U 8C?

maltiger £>öf)e ragt ber größtenteils jegliajer Vegetation bare Sergfegel

empor unb gemährt einen prää)tigen SluSbürf auf bie an ben Ufern beS

ß&iri liegenbe Stabt.

2Bic ein grüne« Sanb befmt ftä) längs beS ftlüfedjenS eine frucht-

bare Oafe mit prangenben SBeijen-, 2Hai^- unb fiujemeflcefelbern aus.

§ier f>at SRcnfdjen^anb tätig in ben ©ang ber Statur eingegriffen, benn

ba, mo bie fünftli$e ©emäfferung aufhört, enbet bie Vegetation unb es

beginnt bie SBüfte. £>art an bie munberüolle ßampina öon Wrequipa

fäjliejjen ftäj bie eintönigen, jeglidjen spflanäenmudjfcS baren Sanb-

felber an.

3u beiben Seiten beS VulfanS trifft ber 93lirf auf bie Sajnee-

gebirge, (Sfmcam unb Sßtäju^iaju.

Wuf einer füblidj oom Vulfan emporragenben Spifce ift ein eiferne*

#reu$ aufgerietet. 3m September 1787 mürben nämlid) bie ©emofyter

ber Stabt burä) eine ftarfe aus bem Krater auffteigenbe föaudjfäule er-

fäjrerft. 6« mürbe bamalS eine (%pcbition abgefanbt, um ben Krater

in unterfudjen. Sie (jat bieS tfreuj aufgeteilt, unb aufjerbem foff ber

Srabition na4 uodj eine Spifce neben bem ßrater mit einem eiferneu

töetf umgürtet morben fein, um ben Vulfan ju bänbigen.

9Iuf einer einigermaßen ebenen, burä) aufragenbe ftelSblörfe üor

bem raupen Sübminb ctmaS gefaxten Stelle ift baS 3elt beS bcutfdjcu

$orfä)erS aufgcrid)tct, ber einfam auf fäjmeigcnber ?)ö^e, moljin ü)m ber

x5fu§ beS funbigen $üf)rerS taum jii folgen roagte, roiffenfä)aftli$en

^Beobachtungen obliegt, um bann fpäterln'n bic gefammeltcn Sfcfultatc

praftifdjer ßrfaljrung in ben Xienft ber füljnen £f)eoric jn ftellen.

s
)ln bem aufflarfernbcn Reiter, baS jutfenbc Siebter über bie pljan-

tajtifdj geformten t$*l3jarfen mirft, jijjt ber frembe ÜReifenbc unb Wirft

») Julian in ^cru.
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träumerifdj auf bic weite, am 3?u§ beS VergftodS fid) auSbe&nenbe ebene

binauS. SBeldys mögen wobl bie ©ebanfen fein, bie feinen Sinn be*

wegen? Steigt oor feinem geiftigen Auge oergangene Sßradjt unb §err-

Iid)!eit empor, ba nod) bie 3nfa3 in ber alten ÄönigSjtobt ßujco refi»

Merten, bis bie flehte Sdjar beutegieriger fpanifdjer Abenteurer ibrem

prunföoffen ©tanj ein jät)cö 6nbe bereiten foflte! Cber jie&t oieüeidjt

fein oergangencS Sebcn in listen Silbern oor i&m ttorüber?

Aus bem einftigen Geologen ift ein 9iaturforfä)er geworben, ber

mit Feuereifer bie aftronomifdjen Stubien feiner Sugenbjabre mieber auf-

genommen bat. AI« Se&rer an ber ©rajer £>anbel3afabemie batte er

fdjon früher in bem fogenannten tfeplerturm, wo einft Cannes Äepler

beobachtete, fein fternrobr aufgehellt. 1868 trat er bann mit einer

neugegrünbeten populär*afrronomifd)en 3eitfä)rift „StriuS" an bie Öffent*

Hdtfeit. £ier finb feine geiftreidjen, oon poetifd^em §audj burdjfluteten,

in leudjtenb flarer unb oerftanblidjer Spradje gefä^riebenen Sfeuittetonö

erfdjtenen, meldte bie Vemunberung fo meler erregten. $er Au3brudj

be3 Ätna im 3«^e 1874 bat U>m ben Nimbus eines ßrbbebenpropbcten

oerfd&afft unb bie Aufmerffamfeit ganj Europas auf feine $f>eorie ge-

teuft. $n äct&llofen Vorträgen &at er feine ^Meinungen oertreten unb

oiele ftreunbe unb ©egner gefunben. $>ic $Begierbe, feinen Vefcaup-

tungen burd) eingefjenbe Veobadjtungcn er&ö&ten 2öert ju oerleibcn, Ijat

ben unermübli$en ftorfdjer nad) Sübamerifa geführt. 2)ie Verteilung

ber ßrbbeben ber füblidjen &emi8pfjäre na$ ben einzelnen Monaten beS

Saljreä fottte erforf^t unb etwaige feiämifdje unb oulfanifdje Sßfjänomene

an Crt unb Stelle beobadjtet werben.

Unb bie Steife t)at Ujm unerijofftc Ausbeute gebraut. 9Rad)bem mit

bem balbjäfjrigen Aufenthalt in ($bile baä Programm ber tjauptfädjlidjfien

üulfamfdjen Stubien erf^öpft unb binreid&enbeö 3Jtoterial jur Auäge--

ftaltung ber Sfceorie gefammelt war, Ijatte baä Verweilen in Volioien

unb ^eru jur Folge, bajj fidj bie Aufmerffamfeit beä ©ele&rten ben

Spradjjhibien, bie er oom 11. big jum 20. ßebenäjaljr betrieben hatte,

wieber jumanbte. $>ie rätfelhaften unterirbifd^en £>öblcn unb fünftlidjen

©finge am Ufer be« 3900 3fleter über bem 9}teere3jpiegel gelegenen

:titicaca*See8 mit ihren Sagen üon ben erften 3nfa3, bie r)icr bic große,

baS übrige Sanb oerwüftenbe Flutepodje überbauert unb bann oon biefem

fünfte au§ ihre ^errfdjaft oerbreitet haben follten, ber Anblid ber alten

^nfarefibenj ßujco im Verein mit ir)rcr hiftorifd) unb geologifch inter*

efjanten Umgebung, ber Aufenthalt bei bem älteften ^noianerftamm —
ben Aimark — aUeS bic3 trug baju bei, auch fprad^wijfenfd^aftlidje

Stubien in ben Vereidj ber Unterfuchnngen jietjen.

2)ie ßrgebniffe biefer Forfdjungen finb in ben beiben SBerfcn

„^a§ Sanb ber %nh in feiner Vcbeittung für bie Urgefd)id)te ber

8*
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«pradje unb Sdjrift" unb „$ie 9lnbe3fpradjen in i(>rem 3ufammcn '

Gange mit bcm fcmitif<^cn ©pradjftamme" niebergelegt morben. $)ie 2lu3-

geftaltung bicfcr fpra^miffenfdjaftlid^cn föefultate mar unb blieb bie

ficbenSarbeit be3 SorfajerS. $oä) fotltc e« if>m nid)t üergönnt fein,

i&rc 23ollenbung erleben.

@be föubolf 3?alb ein umfaffenbeä 5öer! über biefen ©egenftanb,

ein Ergebnis 20jäf)riger Stubien, ()erau3geben fonnte, ereilte i&n

ber $ob.

ein Auftrag SSmacl ^afdja«.

„Mon eher Professeur!

J'avais Charge Monsieur Manuk de se rendre a Berlin pour

vous entretenir en sujet de la construetion d'une machine pouvant

prävenir d'avance les secousses des trerableraents de terre
u

SJiit bieten 5öorten beginnt ein £>anbfdjreiben, ba§ ber ehemalige

tf&ebh>e Sämael gtafdja im 3Mre 1894 an 9iubolf Salb ri<f)tete.

2Öic fdjon bie Eingangsworte erfennen (äffen, banbelte eS fidj um
bie Äonftruftion einer 3Jtofdn'ne, bie eucntnell eintretenbe @rberfä)üttc*

rungen im SBorauS anzeigen im Stanbe [ein fottte.

föubolf Salb fcatte nämlidj in feinem 2öerfe „93on ben Ummäl^ungen

im ©cltaH", brittc Auflage, Seite 314—315, bie 3Wgli<$fett ber

Äonftruierung eines folc&cn Apparates befprodjen unb einen genau nuS-

gearbeiteten 5ßlan beSfclben nebft Anroetfungen unb mat^ematifä^en Sformelu

für bie Senufcung gegeben.

$ie weiteren gepflogenen SBerfmnblungen liefern nun einen glönjenbcn

ÜBcmeiS für bie Uneigeunü^igfcit beS balu'ngegangenen tJforfdjerS.

3Smact Sßafäja roünf^te balbmöglidjjte £>erftellung beS SnfrrumcnteS.

$>er mit ber praftifäjen Sertmrfiidjung ber ^bee beauftragte ^3rä*

äifionSmedjanifcr forberte als $oftenoorfä)u§ 2000 Watt, bie ü)m aud)

fofort auSbejablt mürben. 3)abet mürbe an föubolf $alb bie Anfrage

gerietet, maS man ilmt als Honorar anbieten bürfe. $cr ©eleljrte lehnte

jebodj jegtidt)eö Anerbieten oljnc roeitereS ab mit ber 33cgrünbung, cS

entfpräaje nidjt feinen ©runbfäfccn, für bie s)luSgcftaltung einer 3bcc,

ber fid) mögtidjerroeife praftifdje Sdjtmcrigfciten in ben 2Öeg ftetten !önntcu
f

einen materiellen ßofnt ju beanfprudjen.

3>cr 33au beS ^nftrumcnteS unterblieb leiber, ba SSmael ^paföa

japn im nädtften Slfiffit ftarb.

93cjetd)nenb ift übrigens ber Umftanb, ba§, als ber S3erfaffer bor-

liegenber 3*ttcn fidj in einem Artifel auf biefeS SBorfommniS berief, ein

populär-miffenfa^aftltcbcr Sdjriftfteller, Seo Brenner, bie ganje 8ad)e für

ein 9)tär<$en erflärte.
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©anj abgefehcn Don ben Wuäfagen ber ^frcunbc $alb8 unb bcn

Berichten be8 betrcffcnbcn 9flechanifer3 ift noch baä eigcnhänbige Schreiben

SSinael ^af^a« Dorhanben. §err Brenner hat babei nicht einmal

©rünbe für feine feltfome Behauptung angeführt, maä bod) unbebingt

hätte gefd&ehcn muffen. sÄber „Calumniare audacter, Semper aliquid

haeret" ift ja für berlei Herren baS mafjgebcnbe Sprichroort. ©egen

mid) felber ift £>err Brenner bed^atb fo aufgebracht, roeil id) ihm einige

aftronomifchc Irrtümer nachgemiefen unb au&erbem mehrere Befdjulbigungen,

bie er gegen töubolf Salb Dorbradjte, als umoahr gegeißelt habe.
1

)

$er angebliche SSeltuntergang 1899.

SBir motten hier einer Segenbe gebenfen, bie merfmürbigerroeif*

aufs engfte mit bem tarnen IRubolf Salb oerfnüpft ift. @& hanbelt fich

babei um bie angebliche BorauSfage be8 SÖeltuntergangeä, Deranlafjt

burd) ben Kometen 1866 I.

ift atlerbingä fehr mernoürbig, ba§ man biefe Behauptung

mit bem tarnen „ftiubolf Salb" in Berbinbung brachte. Salb hat

nämlich ganj im ©egenteil ftefö barauf b.ingemiefen, bafc bei einem

coentuellen 3ufammentreffen unferer färbe mit einem Äometen für erftere

burdjauä nichts ju befürchten [ei.

So f>eifct eS beifpielSroeife in feinem fchon oben ermähnten 2öerfe

„Bon ben Ummäljungen im 3Beltafl" auf «Seite 79:

„Bei einem 3u tammcntTCffcn mit einem Äometen !ann baher Don

einem Stoße, alfo auch Don einer 3?rtrümmerung feine Siebe fein. Unb

bamit hat fiä) bie 3)ien}d)^eit bisher getröftet."

Unb auf Seite 80 toirb bie BeforguiS, bajj fich bei einer foldjen

Begegnung eüentuell fd)äblid)c ©afc unferer färbatmofphäre beimengen

fönnten, folgenbermafjen jurüefgemiefen

:

„Unb im allgemeinen läßt fich fagen, bafe bei ber Unjahl Don

Äometcn, bie aus bem ©eltenraume in unter Sßlanctenfaftem gelangen,

unb in ben Dielen &aufenben Don ^fah^n, toeldjen bie färbe unb

it)re $ttmofpf)äre ejiftiert, genujj Diele Kometen fdjon Stoff in unferer

Wtmofphäre abgelagert haben. $ometenftoff fann bat)er unferer
s
3ltmo-

fptjäre rtid)t fremb fein. $)a fiäys nun, roie mir felbft miffen, in biefer

Sltmofphäre fehr gut leben läfjt, fo ift fein ©runb Dorhanben, roeshalb

mir in 3u^unt^ üott ocn Kometen ettoaS fürchten foHtcn."

$IngefichtS biefer Stellen mujj man fid) aflerbingS fragen, mie eS

benn möglich gemefen ijt, bafe bie Behauptung, 9tubolf Salb habe ben

Weltuntergang DorauSgefagt, überhaupt Verbreitung finben fonnte.

«) Sgl. fterju „Sirius-, 3eitfärift für populäre Tlfhonomif, ^rgang 1904, tyft 6

unb 10. „®äa" 1904, tyft 12. Beilage ber „«Ogcmcincn 3<itung" (9Äün$cnj 1904,

%. 150 u. 186.
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$)icS erflärt fich folgenbermafcen

:

3m $abre 1893 hielt Siubolf Salb ju ßeipjtg einen Bortrag über

„2öeltentftebung unb Weltuntergang". (SS war natürlich, ba§ gerbet

aud) bie ÜRöglidtfeit beS 3nfammentreffenS unterer (£rbe mit einem

Äometen befproeben merben mufjte. Srofcbem nun, mie bisher, auS-

brüeftieb erflärt mürbe, bafj babei an eine ©efabr nicht ju benfen fei,

bat ber Berichterjtotter einer 3cituttÖf ber mahrfcheinlich ben Vortrag

nicht oollftönbig angehört hatte, feinem Blatte berietet, föubolf Salb

habe für ben Ütooember 1899 ben Weltuntergang oorauSgefagt.

$>iefe 9*otij mürbe oon oielen 3ci*una,en miebergegeben. Brachte

fie bod) etmaS, maS bem Wunberglauben ber gro§en Selige fchmetchelte.

2)te 3ufügung beS tarnen« Salb »erlief bem für ben ruhigen Be-

urteiler fc&r unmabrfchcinltch lautenben Bericht ja eine gemiffe ©eltung.

$iefe ftotij haben nun ©egner föubolf Salb'S mehrfach ausge-

beutet, um gegen ihn ju fämpfen. Bejeidmenb ift babei, ba§ mit Aus-

nahme eine« einzigen boUänbifcben Wftronomen fein einiger biefer Herren

eS für nötig erachtete, eine perfönliche Anfrage bezüglich bicfcS ©egen-

ftanbeS an töubolf Salb &u rieten.

3)can fürchtete mahrfcheinlich, bafj einem bann ber pifante Stoff für

ein fteuiüeton oerloren geben fönnte.

3n einem 1903 erschienenen Werfe mirb Siubolf Salb fogar

folgenbeS üorgemorfen:

1. @r habe ben Weltuntergang oorauSgefagt.

2. 6r babe biefc Behauptung niemals berichtigt.

3. Gr fei fdjulb baran, bajj infolge biefer 3?itungänad)ridjten fi<j)

in 9iufclanb mehrere unroiffenbe SJcu^ifS aus Surdjt oor bem Weltunter-

gang ben £ob gegeben hätten.

£ic unter 1. ermähnte Befchulbtgung erlebigt fich bereits mit bem,

maS mir oben ermähnt höben.

Bezüglich ber jmeiten ift barauf hinjumeifen, bafj föubolf Salb

junäajft in mehreren öffentlichen Borträgen berichtigt hat. $)aS melbcn

bie 3cüungen: „S*anffurter 3c^tung unb £>anbelSblatt * , 23. Februar

1894 unb „Sranffurter ©cneralanjeiger" 1894, 9tr. 46. gemer hat
v
«Rubolf Salb im $af)xt 1898 nochmals in feinem „Wetterfalenber" auf

biefen 3rrtum hingemiefen unb fcbliefelicb im September 1899 in einem

Brief an baS „ Berliner Sägeblatt" fidj gegen biefe falfcbe Stnfdjulbt'

gung oermabrt.

Bezüglich beS britten BormurfS ift ju ermähnen, bafj nach 9tr. 256
beS „Breslauer ©eneralanjeiger" 1899 bie Aufregung ber ruffifchen

Bauern bureb eine flehte Schrift oeranlaßt morben ift, meldje bie alte

ßüge oom Weltuntergang, oorauSgefagt oon ^rofeffor fRubotf Salb,

mieber anfmärmte.

Digitized by Google



119

3)ie3 edjriftdjeu ift in §unbcrttaufcnben oon (Sjemplaren im $olfe

oerbreitet morben, fo baß bie ruffifdje Regierung itdfc fdjliejjlich genötigt

iah, baSfelbe ju fonfteflieren, um ber abergläubiidjen Aufregung Ginhalt

gebieten.

Üöie !onntc aber ÜJubolf Sfatb gegen biegen 9)ti§braucf) feines Wamenä
oorgehen? (£r t>eröffentlid)te im „berliner Tageblatt" einen $roteft mit

ber auäbrü(fü($en Chtflärung, bajj er niemals eine foldje S3orau§fagung

au8gcfproä)cn ^abe. $a$ mar ba£ einzige, ma£ er tun tonnte.

$)er £>err SBcrfaffer beS SÖcrfeS, weldjcS bic brei oben ermähnten

$lnfdjulbigungen bringt, fjätte aber ebrlidjcr gehanbelt, menn er feine

Behauptungen erft genüffenhaft auf it)rc wahrheitsgemäße ©runblage hin

geprüft hätte, et)e er fie auf's ©eratemohl in bic 2Belt poiaunte.

Moify bic unb ba tjabc idj felber Öeute getroffen, bie tatfädjlid)

baüon überzeugt waren, JRubolf $alb dabc ben SBeltuntergang oorauS-

gefagt unb fidj über biefe läd)crlid)e ^Behauptung luftig madjten.

hoffentlich trägt biefer 9(uffa$ baju bei, biefe falfdje Wnfchauung

nun cnblid) einmal ooflftänbig ju befeitigen unb ben tarnen „Ütubolf

3alb" oon biefer fiegenbe ju befreien.

föubolf #aib als ^Jib^ter.

$afe fia) föubolf ftalb t>aiiptfädr>lidt) mit fpra^miffcnfajaftli^en

ctubten bcfajäftigt bat, wirb wohl ben meijlen, bie in i&m nur ben

Njtronomen unb Meteorologen fahen, fremb fein. 9?odj mehr wirb es

fie aber überraf<hen, menn fie erfahren, baß er fidj aud) auf lttrifa>m,

cpifajcm unb bramarifdjem ©ebiet üerfutfct ^at. WlerbingS finb hier nur

üBruchftütfe oorhanben. So beifpiclsmeife ber erfte
s
Hft einer Sragöbie

„Heinrich IV."

Wnbci motten mir einige Heinere lurifdje Sichtungen, bic fidj in

feinem Wachlaffe oorfanben, anführen.

i.

9lftro logen fragen

9lacfj bfm Sternenlauf,

Xeine Wugen fagen:

„SMid' ju un§ l)erauf!"

2lu$ ben SMumen faugen

SBienen §onigfeim,

Unb auS beinen Wugcn
3dj ben üebensfeim.

Tu oerfdjeue&ft bie triibfte,

Sotgenooflfte Stunb',

$u bift mir ba§ Siebfte

Stuf bem (frbenrunb.

II.

£obt nur bie golbene Sonne,
ßobt nur bie Sterne ber 91ad)t.

Singt oon bes ÜHerre» Stimmer
Unb oon beS grüljlings "Jkaajt.
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3a) aber finge Dom Sterne,

Xer bur$ bie Siebe erglübj,

Unb «on bem golbenen Jrütjling,

Xer burd) mein <Dläbdjen mir blüfjt.

Sd)ön ift trjr ?lug' h>te bie Sonne,

Sdjroar) ift ib,r §aar wie bie 9ta$t;

Unter ben Blumen bei grüblingS

Strahlt fie in leudjtenber ^radjt.

III.

Halmen grünen im Süben,

3m Horben Xannc unb fridjt',

3Bo ober grünet bie Siebe?

Sie Iahten unb fagten eä nidjt.

9lun ift ber Sommer gefommen,
Tie Sonne ftrablet unb glül)t ....
Unb leife bab' i$ oemommen,
20o Siebe grünet unb blüJjt.

(?$ febren nun wieber bie Sreunbe

Unb einer »on ibnen fpridjt:

„Söarum bift jetjt bu fo frötjlic^?-

3$ lachte unb fogte eS nidjt.

$afe audj ber $umor bei bem oerftorbenen QforWer ju feinem Diedjte

tarn, beroeifen folgenbe launige Qrifcn:

$em Keinen 5Hat ber Kölner ©rofjen &arneoal$gcfcflfä)aft, ber i&m

1894 baS Diplom eine« Gbrenmitglicbeä überfanbt batte, antwortete

»ubolf Salb:

Berlin, 20. Januar 1894.

£>abt Xanf, it>r Herren! oiel taufenbmal!

3?on $eben bis jum 5Öipfel.

ftür mid) ift biefe eure 2öat)l

Der ßbren t)ö(bfter ©ipfel!

Äein Xoltorbut

Stehet mir fo gut

«IS bein ©eftbenl, $rinj ftarneoal!

Xie SJlü^e mit bem Gipfel. 9) ubolf Salb.

Unb auf eine Anfrage, bie ba$ „berliner Tageblatt " bejüglid)

ber berrfdjenben GmanjipationSluft ber grauen an mehrere (Sdjriftftellcr

richtete, ermiberte sJiubolf 3?alb:

Tu tannft es burd) Ccbjen

3um 2Öiffen »obl bringen.

Unb lannft aua) burd) 3?ofett

Xir Stärle erringen.

Xa$ Sluge wirb ftumpf
Unb ber Sctjfnfel wirb prall

Xod) ber SPufen, ber SJufcn,

Xer 3)ufen bleibt fa)al.

£ic au8gebel)ittcn 2Biffen3gcbiete, auf benen s«Rubolf $alb tätig gc-

raefen ift, fomie bie ßenntniä ber lebenben unb toten Spraken, bie er

fid) erworben bot, babe id) nidjt crfd)5pfcnb aufgejitylt, ba ja fdjon bie

^Jiebrjabl ber 3c i*unÖcn in *&rcn 9Jcfrologen auf fie Ijingeroiefen &at.

Wur bie Wotij ber „ $raunf<$mciger Sanbe^eitung" (1. Oftober 1903)

möajtc id) nodj alö Äuriofum erwähnen.
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(*S fceifct ba: „9tubolf $alb war früher fat&oüföcr $ricftcr unb

CrbenSbruber. 3>n Argentinien unb 23rafilien, wo er als Abgefanbter

feines DrbenS wirfte, warf er fidj auf bie Sßetterfunbe, Don ber er aber

nur bilertantif<$eS SBiffen erlangte. Seine SSorauSfagungen unb S&eorten

waren meip ganj unsuoerlöffig, ba er feine apronomifdje unb mat&c-

marifdje Silbung Defa&."

2>a§ üRubolf Salb in *Prag 9flatl>emattf, ^bfif, Apronomie, feit

1872 in 2öien ©eologie pubiert r)attc
r bafe er feine amerifanifdje 9ietfe

im 3<if)rel877, längp nad) feinem Austritt aus ber fat^ifäcn tfirtfc,

ber 1872 pattfanb, antrat; bafj er, ber angeblid) feine aftronomifdjc

33ilbung befajj, ber (Sntbetfer beS Sterns 9tr. 44 im Orion, ber &erauS*

aeber ber populär--aftronoimfd)en 3c^W"tt „ Sirius * unb lebensläng-

liches ÜDtttglteb ber „ Apronomifdjen ©efcUfd^aft" gewefen ift, baoon (jat

natürlich bie föebaftion ber „93raunfd)Wciger SanbeSjcitung" feine Ahnung,

roie folltc pe auä) ju biefer Kenntnis fommen?

Aber angefidjts biefer fcorriblen 23efjauptung fonnte idj bod) nid^t

um&in, mtd) ju fragen, ob meflcidjt in biefem 9iebaftionSbureau baS

fonP bodj unentbe&rlidje §ilfSbudj eines s
«RebafteurS, ber „Söroa^auS"

ober „Sfteper", am (£nbe ju pnben wäre.

2>ann erflärt pdj bie Sadjc freilid) leidjt.

Huf Hern Jrieblfof.

Schlummert %\)t Seligen!

9?ocf) ftnb bern>el)t bic Öräbcr unb ©rüfte

9(04 ftrric^t bic 3Bintcrnaa)t ftarr burd) bic ßüfte,

<StcI>en bie 93aumc entfeelt unb entlaubt.

Jrauertlänge,

Sterbegefänge !
—

9lod) luirb ba§ Ctebfte ben Sieben geraubt.

9lod> fteljn im SBanbcl Sßerbeu unb «lüb,en,

yiod) fd>lei<$en (Flcnb, Sorgen unb SRüben
Canernb bic ©äffen ber ^rbifdjen ab! — —

t$rUI)Iing unb Sommer jicb,n bureb, bie 2aubc

Sanft lüfct bic Sonne bic grünen ©cfilbe,

Stimmet bic fcerjen »erföbnlid) unb milbe,

Knüpfet ber Siebe beglüdenbe 5?anbe,

ftrob 3te^t ber Spiclmann burd) Dörfer unb Stäbtc,

Örüfecn bie SBlumen aus buftenbem SBeete,

©rüfecn bie SBögtcin au§ fonnigen Qöb/n;

$ie Söelt ift fo febön!

Schlummert 3br Seligen!

9lod) fteljen im ©anbei Slbenb unb ©Jorgen,

ccfylummert, 2tör Xoten, in ben ©räbem geborgen,

33i§ ber grübjing fommt!
2M§ ber ftrüljling fommt!

SMS unter lobernben ftlammenjeidjen

(*inften§ bie fcügel ber ©räber entweichen

L
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3M§ l>er ^ofaunen mädjttße ftlänge

2Bec!en *M;d) auf in ber ÖkabeSenßf

Werfen (Fua) auf $u Sic^t unb Ceben,

SÖcrfen (Furfj auf ju feligrr ^reubc

2Baf>rt)eit unb Ml ir.- Vit, Üiebe unb ©Ulf.

Ta% (Surer Seelen Ijtmmlifdje SMüte

"SPlütjc DoÜ Segen auf göttlichen Hutn
2Öo Cübr ba§ cnriße fiirfjt »erbet fajauenü

Schlummert $t)r Seligen

$i§ (Suer griitjUrtg fommt!

(Hne Klauberei.

er gefunbc 3)fenfaVnletb fennt jirjci £>od)ftimmungen, benen nidjt-S

anbereä glci^fommt. Einmal, menn er bie Sürflinfe jum S3raut^

gemadj brütft, unb einmal, menn er eine mo&lbefe&te f^efttafel erblitft,

an bie er mit frifdjem £mnger fia) froren Scftgenoffen fe|cn fann.

(öfterem motten mir nidjt naajgutfen, hingegen ba3 beneibenämerte ®efdjid

be3 (enteren ein menig betrauten. 2öaS Speife unb Xran! angebt,

mögen mir bem ®efd)matf ber ©aumen nid)t breinreben, benn in folgen

Dingen fo ju fdu'lbern, bafc ber Öcfer audj etma3 anbereä baoon fmt

alä einen mäffentben 3Jiunb, baS fjaben mir Staaten nod) tti^t red)t

gelernt. 6s märe freilidj fet)r nett, menn man fid) an ber Beitreibung

einer opulenten attaltfjcit — fatt lefen fönnte. So motten mir un*

mefjr an bie geizigen ober — um niajt mijjoerftanbcn ju merben —
an bie feelifd&cn (ftenüffc galten

.

(Sin Sifdjgenufc, ber smifdjen finnlid^cm unb feelifdjem jte&t, ift bie

£afelmufif. Der fann unter Umftänben aber jroeifclljaft fein. Dort,

mo Seutc nebeneinanberfifcen, bie miteinanber menig ju fpredjen roiRen

unb fid) nur bw Tonnen oon Spetfe unb Sranf ju oerfenfen lieben,

ift Safelmufif ein guteö Ding. 3n biefem ftalle lägt fid> 3)to&ljeit unb

$onjcrt redjt gut miteinanber oereiuigen. 3" c"tcr ©cfeflfdjaft jebod),

mobei man geiftfg regfam mäbrcnb be3 ^ffcnö unb irinfenö fid) aud)

mit froher Siebe unb ©egenrebe befaffen roitt, ift £afelmufif nidjt au£*

galten. SDlan fommt enblid) einmal jufammen, um |idj airäjuplaubern,

mit intereffanten beuten auf eine flüajtige Stunbe ernften unb Weiteren

'BorteS 51t pflegen, unb fiefye, atteä erftidt im ©eräufd) ber 3)iufif; biefe

mag an fid) nod) fo fajön fein, c8 ift eine Tortur. Einmal Ijabc id)

einen armen 5Jienfct)en auf bem Sdmffot gefeben, ber nod) ein 3Bort

anfi $olf reben mollte; Srommelmirbel t^at'ö übertäubt. Da£ ©leidjnie

ift fdjlcdjt unb bod) muß idj mid) bei Jafelmufifcn immer baran erinnern.
s
)[[\o mit ber ^afelmufif mären mir fertig. 9hm bie $ifdjreben.
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©utc Sifßrcben finb bic ffößfte ©ürje einer SJiafjljcit unb Wieste

finb bic ^öc^ftc Qual, für bie Spreßcr wie für bie 3uf>örer. $en

tltem üerfßlägt'8, ba3 ©tut poßt in ben Sßläfen, jo ftarrt man f^itf-

loä cor fiß Inn, wenn einer in feiner Siebe einen grojjen ©löbfinn faßt

ober ®efa&r läuft, fterfen ju bleiben, unb enbliß mirfliß Herfen bleibt.

— ftreiliß gibt e§ auß ßeute, bie berlei Blamagen anberer &u ben pifanteften

Xafelgenüffcn jä&len. 3eber möge, e&e er aufftefct unb mit bem ^lejfer*

rüa*en ans ©laä fßlägt, fiß befinnen, ob er'ä auß fann. $afc er „fiß

fonfi lei^t rebet", bafe er 3ungenfertigfeit M, baä tut'S nißt. ©8 ift

etwa« anbereS, wenn fcunbert klugen an feinem SJlunbe Rängen, unb

founbert O&ren feiner SSeiäljeit laufßen unb fünfzig 3u^rer bei fiß

benfen, jefct wollen wir einmal feljen, ob ber 3Jlann nißt ein iropf ift.

genügt für 2ifßreben burßauS nißt, ©ebanfen ju fjaben. Solße

laufen gerne batoon, wenn ber Siebner fie offenbaren will. $Bäf|renb er

naß ©orten fußt, Ijabcn fid) bie ©cbanfen berfteeft unb ift einer ober

ber anbere müf)fam aufgebraßt, bann finb wieber bic richtigen 2Borte

nißt oorljanben. ®rofje ©ebanfen galten e3 au«, mit gemö&nlißen,

ißlißten Sorten gefagt ju werben; atttägliße ©ebanfen müffen, um
falbwegS genießbar }it fein, mit „ber Siebe Sßwung" gefßmücft werben,

ober gerabe biefer Siebe Sßmung fann aus einem einfaßen, oernünftigen

©ebanfen ben gröfjten Unfinn maßen. Seiner Stimme Älang, ben

manßer felbft fo gerne t)ört
f
maßt ben Sßaben nißt gut, bie gewöljn-

lißen trafen unb SBenbungen langweilen bic 3u^örcr unfägliß unb

wenn fie jum Sßluffe applaubteren, fo tun fie'3 nißt, weil einer ge=

iproßen l)at, fonbem weil er enbliß aufgehört t)at ju fpreßen.

@S ift nißt überflüffig, an ba§ Selbftoerftänbtißc ju erinnern,

namliß baß ber Siebner im oorljinein wiffen mufj, wa§ er fagen will.

SBenigftenä — &eifjt e8 — be3 SßlujjfafceS müfjc man fiß oerfißern;

auf ben fommt oft tatfäßliß alles an. ©in guter Sßlager unb Seh barauf

flegojfen, ber maßt manßeö 3)lalljeur, baS bem Siebner fonft paffiert

fein mag, wieber gut. ©riefe foHen ernft&aft anfangen unb Reiter

ißliefcen ; Sifßreben hingegen fotlcn f)umoriftifß beginnen unb mit einem

ernften, ge^altootten ©ebanfen cnben.

2)oß, woju biefer Unterrißt, bic Sifßrebnerei ift eine eigene ®abc,

roer fie nißt fmt, bem ift fic fßwer beizubringen. 6r fann eine fjalbe

stunbe lang fafeln, ober in ber £at wirfliße ©ebanfen auSfprcßen, e£

wirb feine Stfßrebe fein. 3)ie ßefjrlinge in ber Slebefunft sielen auf

oottflingenbeä $at&o« ab, bie ©efcllen befleißigen fiß einer crfünfkltcn

Sßlißt&eit, bie 3Jleifter fa&cn jene natürlißc Sßlißtfjeit erreißt, bic

i&re ©irfung feiten oerfe&lt.

3icmliß baS ®efäf)rlißfie an ber Säße ift eine auäwenbig gelernte

Scbe; e3 gehört bie gröjjte Übung unb Sammlung baju, um unter bem
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<Sinbrutf bcr fritifdjen, oft fdjabenfroben sÄnmefenben rtid^t ptöfUid) jlerfen

ju bleiben, umjumerfen. 2öer beö ©egen(tonbe8 ftd^cr ift, ber fofl bie

Saäje nur nid^t fomplijieren, er fott nid^t attjuoiel fagen motten, ttic^t

3mifdynfäfce madjen, nidjt abfdjmeifen, auf ßojten beS Seitgebanfenä ntdjt

mifeig fein motten. 2Bet§ er erft genau maS, bann erft mag er fid)

fümmem um baä mie. ^enn fä)liefjlt<b gehört jum ©eljalte aud) eine

gefällige ^orm, fomie ein feinet, gefömarfootteä Stfdjgebetfe bie Speijen

unb ©etränfe erft föftlid) madjt. Unb bodj befommt e8 in ben fettenften

hätten roobl, roenn eine Siebe oormegS gut ftilifiert unb aufgefdjrieben

mirb. $a fiebt ber Siebner roäbrcnb beS Spred)en8 mit bem geifttgen

Sluge immer nur bie 3c^cn
»

¥flpicrMtcn üor fidj, oon benen er

fein Sßenfum innertid) ablieft, !ann alfo nidjtä anbercS flauen. Seine

Seele ift gefejfclt an ein Sötatt Rapier unb bie £örer baben fofort ben

fatalen ßinbrurf oon einer Sleprobuftion, roäbrenb bcr Siebe $raft barin

beftebt, baß fie unmittelbar mie ein Slaturquell aud ber Seele fpringt.

©ciftrcidje Sieben ofme Snbalt finb ni$t beutfdje $lrt; mer ein

ganjer 3Jlenf<b ift, ber roirb ju feinem ©eiftc aud) bie ridjtigc £>erj-

baftigfeit pnben, bie bem 3u^rcr ^ulfe rafdjer fdjlagen matbt, fo

bajj er mit Söärmc ba8 ©laä ergeben fann auf baS SBobl ber $erfon

ober auf baS ®ebeiben ber Sadje, ber bie Siebe gegolten Ijat.

63 mirb bodj roobl nidjt roabr fein, bafj bie 3)cutfdjen beS&alb fo

gerne £rinffprüd)e galten, um immer neuen s
)lnlafe junt Srinfen ju

baben. ©in t$reftmabl ift ein feierlid)cr ÄultuS bcr ftreubc. 63 foll

babei in gehobener Stimmung etroa3 23ebeutenbe3 gefagt merben, jemanb

in fdjöner ftorm geehrt merben. Söegen ber lieben 6itelfett berer, fo fid)

gerne felbcr fpred)en bören unb in ber näd)ften 3eitung§nummer ibren

Speca) gebrutft lefeu mödjtcn, finb bie -tifebreben nidjt erfunben morben.
sMerbing3 ftebt e3 bi3roeilcn fo, bafe mandjer nur bed^a(b fein

Sprüäjlcin auffagen mitt, um im Scben audj einmal ju einem „3kaoo"

ju fommen. fifce bei ber $afel tit<^t gerne neben folgen Öeuten,

bie einen $oaft oorbaben. Sic plaubcrn nidjt, fie bören nid)t, finb oft

oöttig geijte3abrocfenb. Sie rnufpern an ibrer Semmel, tauen an ibrem

©raten, nippen an ibrem Olafe unb fnobeln an ibrem $oaft. Sie

muffen immer auf ber ßauer fein, bafj ibnen oon ber eingelernten Siebe

uidjt irgenbmie ein gro§artigcr (Bebantc entfdjlüpft, bafe bic Übergänge

gefügt bleiben unb bafj fie oor allem gletd) bei 93cginn ridjtig cinfefcen.

i)ie 3)labljcit munbet ibnen gar nidjt, ftumpffinnig unb mifjgünftig bören

fie ben oorbergebenben Sieben ju, bie ibnen oiel ju lange unb ju mdjtä*

fagenb finb, fie febnen unb bangen nur bem 9lugcnbli<fe entgegen, ba

fie fclbft auffteben unb ibre Siebe balten merben. — 3ft biefe enblidb

obne befonberc Unfälle oorbei, bann f<$medt'3, bann finb fie aufgelegt

ju allem unb je nad) bem Erfolge, ben ibr £oaft gebabt, bejubeln fie
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nun bic Soafte anbcrcr. Sie finb wie entloben unb entbunben, nun

erft freuen fie fid) IjarmloS beö fteftcS. $ibnlid) gebt e3 ben meiften,

bie reben wollen unb bod) nidjt baä 3CU8 °<*3U baben. 2Säre tdj ein

Sifdjrebner, ber auf Erfolg au3gef>t, id) würbe nid)t ber erfte, fonberu

ber lefcte an ber Steide [ein wollen. Wie ©elabenen würbe id) oor mir

fpredjen laifen, bamit fie bann meiner föcbc nidjt ungebulbig beiwohnen

müffen, fonbern, auf eigenen ßorbecren rufjenb, mir mein 3^C^Ö^»1

freunblidj gönnen. MerbingS, wer in ber Biebncrreifje ber (e^te ift,

bem wirb ba3 befte weggerebet, alle banfbaren $oafte finb gcfprod)en r

alle möglidjen Sd)lager oerbraudjt. Slbcr er bilft fi$ am beften ba-

burdj, bafe er einfad) erflärt, feine Herren SBorrebner hätten fo er*

fcfcöpfenb unb fo glänjenb gefproa)cn, bafc tym in biefer iKuftren ©cfcU-

fc^aft nidjtfif mef)r übrig bleibe, als baju feierlidjft $a unb 9Imcn 511

lagen unb bie Stebner, bie alle anberen leben liefjen, felbft leben ju

laffen. — Derlei lägt fia) mit geringen Soften fef>r liebenömürbig oor-

bringen unb ber Erfolg ift fidler.

9tun gibt eö jwar aua) foldje, bie feinen ben legten fein laffen

wollen, bie na<$ jebem „le&ten" auffteljen unb immer wieber eine ÜRebc

galten. Sie galten bumoriftifdje Weben, ba lad)cn bic 3*rer, aber

oft be3 unfreiwilligen £>umor3 wegen; fie galten fentimentale Sieben, ba

ftefoen ben ßeuten bic krönen in ben sHugcn oor Öadjen, ber föcbner

merft nid)t§, er rebet mit großem $atl)oS immer wieber ben gleiten

Stiefel, er ift entjütft über feinen ©eift, über feines SBorteS ©emalt —
ber $lrme bat ben föebcrid). Wad) 3Hitteroad)t, wenn ber Saal fi#

leert, rebet er nodj immer.

Da erlebte idj einmal, wie nad) frudjtlofen anberen $erfud)en einer

ber mutigften tSreftgäftc es unternahm, einen foldjen oon beftigem ÜRebcria>

befallenen Firmen 511 bänbigen. Wt gefalteten £>änben na&te er ifnn:

„§err Doftor! £>aben fie Erbarmen! Me* ift ju febr fdjon erfdjüttcrt,

oon i&rer bämonifdjcn Spradje foingeriffen, baS ©cmüt fann'S für bic

Sange nidjt ertragen, polten fie ein unb fdjonen fie fidj audj felbft!"

(9röf)lcnb oor SBounc fiel ber flfebucr bem Eittfteller um ben £>al$ unb

erfcob bann ncuerbingS baS 23ort, bis alles, maS nodj ba war, bie

3flua^t ergriff. — ©ine treffenbe ^arobie auf foldjc 9tebcn ift ber in

tnandjen ulfigen Greifen beliebte 2Merfd)Wcfel. 9fur ift eS mandjem ^öier-

fajmcfler fdjon begegnet, baß fpöter bei ernften 9lnläffen feine pat&ctifaV

9iebe ju (jören war wie ein fdjledjt gelungener 93ierfdjwefel.

$if$reben finb ofjne feudjtc Unterlage unb fidj barauö ergebenbcS

alfobolifd)eS ftluibum faum benfbar. Unb bod) babe id) aud) bei tafeln

ber Temperenzler fteben gebört, bie oon echter Söegeiftcrung burdjbrungeu

waren, unb in meldjem ©eift unb Öumor ein weit feinere^ Spiel trieb,

als baS unter bem fyxüm üon 33ier unb 3Bcin ber x$aU ju fein pflegt.
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<5£ ift überhaupt ganj unnötig, bafj eine $ifd)rebc mit bem eben oor-

hanbenen ©etränfe in SBcrbinbung gebraut wirb, ba§ man nach einer

foldjen immer bie ©täfer anflogt unb trinft. 9hU)ig betrautet ift biefe

Sitte eigentlich ^ö<3t)ft lächerlich. 3nfofern aber recht smecrmäjiig, alz

ba8 Unerfreuliche, ba$ in mancher ^ifdjrebe aufgetifdjt wirb, mit Seft

am leichteften meggefchroemmt werben fann.

n einem Sommerfrifchorte fanb fid) täglich eine Anjahl Familien

jufammen. Sic roaren aug ber gleichen Stabt unb obfdjon fie fich

in ber Stabt — fo nahe fie auch feit Sat)ren beifammen mofmten —
bisher fremb geblieben, hier auf bem fianbe famen fie fi<h noch näher

unb mürben miteinanber oertraut. Sdjnurgerabe ju Siebeägefchichten

fönnte baS führen, bodj moUcn mir nach biefer Seite hiu bisfret

fein, um fo aufmerffamer aber ben £>au8frauen 3ut)ören, um oon

ihnen etroaS ju lernen, Sie fifcen am Söalbranbe unb ftriefen ober

fttrfen, fie fifcen beim Kaffee unb [triefen ober (tiefen unb ergeben fidfj

rebegeroanbt über ihre mirtfchaftlichen Angelegenheiten unb Sorgen.

33efonber8 bie Tienftbotcn, bie geben einen unerfchöpflichen Stoff für

braftifdje Säuberungen, klagen unb ©ntrüftungen. 3)ie Äöd)innen, bie

Stubenmäbchcn ! $>a3 ift ein mahreS ©lenb. @S ift fchon balb fo, ba§

bie Srau ihre Söiagb bebienen foö unb fie ftetä mit aller (Shrerbictigfeit

behanbeln, ober felbige „geht in oterjcr)n £agen".

2)aö fönntc mir einfallen. SÖenn mir eine fagt, in öierjehn £agcn

flct)c fie, fo fage id): 3tteinc Siebe, bann gelten Sie gletct) heute noch!

TaS mollte i<h auch. Aber miffen Sie, $rau Schufter, mag mir

ba einmal eine gefagt hat? ©näbige 3?rau, Sie fönnen mich nicht gleich

fo fortfdjitfen. 2öir Tienftboten finb nad) bem ©efefc verpflichtet , menn'ö

oertaugt mirb, nach ber $ünbigung noch vierzehn Xage ju bleiben unb

bie Parteien bürfen und oor biefer 3cit nicht fortfehtefen, roenn mir

nicht bamit einoerftanben finb.

Sehen Sic! (Sine foldje Frechheit!

3>d) habe gemeint, ich nm§ t^r eine in« ©eficht geben. Aber ba§

ttrill mieber mein Wann nicht.

Ach, biefe Männer halten cä immer mit ben Ticnjrmäbeln!

Ta§ möchte ich h« bem meinen $roar nicht behaupten. Aber

— unter und — um bie fünf ©ulben tut'S ihm leib, bie er allemal

fahlen mu§, fo oft mir bei einem Xtcnjtboten bic £anb auSfommt.
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£er meinige brummt über bie titele 3nferatengebüf)r, fo oft man
eine burd) bic Seitung fudjt. £r jagt, breifeiß ©ulben glängen nid^t

im 3at>r. 3aj fag% roenn'S nad) fo einem SKann ginge, ^ättc man
jahrelang eine unb biefelbc.

3a marten Sie. 6in paar Saljre tiieöeid)t, fo lang eine nodj jung

ift. 3öirb fie älter ober ift fic f<$ied), bann finb bie ÜRänner bie erften,

benen fic ben ©raten tierbrennt ober bie Stiefel nidjt reäV pufct. 3d)

fagc b a ä , ftrau 9Ja$barin
,

fobalb ber SDiann mit bem £ienftmäbcl

aufrieben ijt, tut man gut, fie megjugeben.

$ann !ommt in folgen ©efprad)en bie braftifd^e $cnnjei<$nung

ber fyc^lcr foldjer ^ienftboten. @£ werben in lebljafteften Sarben gejeidjnet

ber „Sd)mu$fMmmer\ bie „Sdjnaberu", ber w $rufebod", bie „fiaaV

taube", unb ber „Sä^impffpafc".
sM\t jeber fommt eine anbere Unart

inä ÖauS unb ein anberer Wrger. 3Me eine l)at 9fad)tmaf)lgelb, fo$t

aber für bie £>errfdjaft fo tiiel, bajj rei$U$ übrig bleibt für fie unb

i&rcn Äorporal. 3>e8 StubenmäbclS rocgen mufc bie Hausfrau fidj if>re

Älciber änbern laffen, meil eä bod) nid^t angebt, mit ben $ienftboten

gleiten Sdjnitt ju Gaben.

3uerfl — bie neuen 33efen fe&ren alle gut. 3n roemgen $agcn

i$on (jebt bie S$lamperet an. 3luf ben Pöbeln liegt Staub, baft man
mit bem Ringer barauf baä @ntlaffung8jeugnid fd^reiben fönnte. $ann
baS ^ratfd^en mit ber §au£meijtcrin, mit bem Briefträger, mit bem

Zeitungsmann, überall §o#üerrat gegen bie &errf$aft. Xann bie jer-

fölagenen ©läfer, bie Un^ufrieben^eit mit #oft unb SBett, plöfclidj fogar

Streif, „f)eut' Gaben mir $lu«ge&tag
!

" 5Dte ßöd&in ma$t „ftörbclgelb".

3iMrb ibr bie tierfaljene Suppe auSgefteüt, fo tierfaljt fie näd^ftenS aud)

ba* ©emüfe. ©eftellt bie ftrau für Wittag fta&mftrubel, fo barft fic

^fannenfud&en ; jum Strubel Ijabe fic feine Seit gehabt, SRittet*

nad)t lefen fie Nomone ober fdjreiben SiebeSbriefe, am nädjftcn borgen

muß ber Sftann oljne ^rübjtüd inä s)lmt, weil „ber ÜDttla^mann nidjt

gefommen ift" ; in 28af)rl)eit, meil bic töödjm oerfdjlafen Ijat. Unb rügt

man, bann fünbigt fie. „S<$ frieg' Päfce genug!" ^atürlia) ^lä&c

genug, wenn überall ber bäufige SBedjfel ift. 2>ie SBermittlungäbureaur

baben aua? feine Urfadje, Stabilität ju förbem; rafd^er $ienftboteuumfafc

bebeutet für fie blüf)enbe8 ©efd&äft. @ä fdjeint, bafj mandjmat fo ehoa*

criftiert, roic eine $ienftbotcnbörfc. 2>ort toerben audj bic ^ienftplät?e

forttert in gefugte, mittelmäßige unb fajleä^te. 6* roerben bic Gigenfd&aften

ber Hausfrauen unb £ienftberren, ber Alinber unb ÖauSfrcunbc erörtert,

je nad) sMrt ber ©eridjtcrftattcrin cntfteüt unb übertrieben; c* roirb $ud)

flefübrt über „©cijträgen" unb „33iSguren" unb manage Srau, bic

mebreren ^ienftboten nid^t angeftanben, mirb in 33cr)cf)iB erflärt, fo

bog feine an ben 5piafc mill. ^ommt beute eine geftem unter beftimmter
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3ufage aufgenommene 2)togb unb erflärt, fic fmbe fidVä überlegt, fie

werbe bod) ntd&t eintreten. — $a unb warum nid)t? 9tun, eben fo.

Sie wolle c8 nidn" fagen, warum. — Über manage £>auäfrau gibt c§ Öügen-

gewebe, bie bur<$ bic ganje Dienftbotenwelt ber Stabt ausgebreitet 51t

fein fdjeinen, o^nc ba§ e3 gelingt, bie Urheberin ju faffen. ©e&t man
ben Säben nadj, fo ^erläuft atteä jwifa^en ben Ringern — unb bod)

wirft bie unfaßbare SRac&rebe fort unb jcrfe&t ben guten SRuf eincä £>aufcä.

Sd>n mit Vorurteil unb Abneigung fommt bie ÜDtogb tn$ £>au§, „ein

paar 2Bod)cn werben midj ni<$t umbringen." Ober fic !ann fid) nod>

früher franf melben. Dann füblt fid) mandjc ^amitie in t&rem £>aufc tum

3?einben umgeben unb ber Dienftbote binmieberum fommt fid) öor, wie ein

gefangener Spion in ber fteftung be3 ^feinbeä, trautet afleS im &aufc nur

für fid) unb feinen Vorteil aug$unüfcen. Da* 3öobl ber §errfdjaft ift

ifjm abfolut glcid)giltig, bafe Reifet, wenn er ni#t bo^aft ift.

Daju mufe man biefen — $erfönlid)feitcn nod) gute 3cugniffc

aufteilen, wenn fie ben Dicnft oerlaffen. Sebcr 3ottc mufe man „treu

unb cbrliaV' Ijincinfcbreibcn. $a, ba§ fönnen fie »erlangen nad) bem

®cfefc, audj bic biebifajen. Sticblt eine pofitio, fo fann man fic anzeigen,

wenn nidjt, fo muß ins 3eufl"^ uno efalufc" fommen.

O, fic wiffen fia) audj bei fdjlcdjtcn 3cugniffcn *u belfen. 3bt

SMidjel haben fic oerlorcn, ober nodj nid)t auögcfolgt befommen. (Sinmal

uerfidjerte midj auf meine ftragc ein aufgenommenes Stubenmäbdjen,

baß fie brei ^a^rc lang auf einem unb bcmfelbcn s$a$ gewefen fei. 9hm,

ba3 ift fd)on wa3, brei ^abre lang auf einem pafc! Daß ftc fo lange

im 3uä)tbaufc ßefeffew, babe ia) erft fpätcr erfobren.

Benn eS aud) nidjt immer fo arg ift, fo fommt e$ bo<$ aud>

feiten üor, bafj man einen Dienftboten heutzutage jur 3ufricbenbcit ein

paar ^abre lang bat. $(u# ber Söcfdjeibcnen unb Gutmütigen fommt

plöfclia) ber Cappel, fic wolle fidj einmal „ueränbem".

(Sine länblufte Bciblidbfcit — befonberä bic beutfaje — geht boa>

ntdjt in bic Stabt, um bort wieber ju bienen, wieber ber „ftufe-'

babern" anberer ju fein, fonbern um frei ju werben, wo möglid)

einen Dienftmann ober einen Öauämetfter, wenn nidjt gar einen ©efthäfts*

mann flu ergattern unb fo ein bifcdjen Stabtfrau ju werben. Daju

beifet'3 natürlid) t>icl in ben Käufern fjerumjufommen, t>crfa)iebene Seutc

unb 3Serhältniffe fennen 51t lernen. DaS Dienen ift einer folgen 9Kagb

m«t Beruf*, noch weniger ^rjenSfadje, fonbern ein notmenbigeS Übel.

Unb nichts bemoralifiert einen s
JJicnfd)eu mehr, als eine erzwungene Stellung

innehalten ju müffen, anberer 2öo^lbabcnl)eit unb ®enu&lcbcn 51t feden,

barau mitwirfen ju follcn, o^nc felbft baüon etwas ju haben. Selten

nort^ finbet man in ber Stabt einen Dicnftboten nafy altem Sxhlag,

treu unb fleißig, Arbeit, Qfreub unb 2eib mit ber Familie tcilcnb, jur
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Ofomilic gcbörenb, bic SadV bcr Familie jur feinen madjenb, aber nid)t

in bem Sinne, wie e$ bie mobernen Sienftleute mandjmal galten, ©in

roa&rer Segen, fo eine alte üerlä§tioV 5ßcrfon für ba«f ganjc £>au£,

roabrenb bie jefciaen bienftbaren ©eifter mandjmal nidjt blofj ben Bol)l-

ftanb be§ £>aufe£ gefä&rben, fonbern bic £>crrfd)aft mitfamt ibren Äinbern

bemoratifieren, aflerbmaS, nadjbem fic eben aud) t»on £>errfdjaften berno-

ralifiert morben finb.

W. berlci, unb üieleS, oieleS anberc nod) mirb befpro^cn t>on ben

grauen auf ber Sommerfrifd^c unb nidjt genug loben tonnen fic bie

Sorglofigfeit biefer 2Sodjcn, ba fic einmal obne Sicnftbotcnmifcrc in

bcr s
-Pcnfion leben unb forgloS an ber 2öirtötafct fpeifen fönnen. 3"

manchem übertreiben bic Samen, ober fdjnciben Singe in baS $erb-

bol$ ber Stenftboten, woran fic fclber fdmlb finb. Wber in febr meiern

baben fic redjt. Unfcrc gegenmärtigen Sienftbotenuerljältniffc finb für

bic fiänge ganj unb gar unmöglid).

9tun fefct ftd) ein alter £err $u ben fritifdjen Samen, bört ifmen

lange ju. (5r ift einer ber wenigen Männer, bic fid) nid)t (ufrig

machen über bie Sienftbotcngefprädje ber grauen, bie mclmedr biefe

Sad)c für eine bodjmidjtigc galten, aber fid) nid)t mit bem 23efpred)en

unb Älagen allein aufrieben geben mögen.

kleine Samen, fagte er, id) an öftrer Stelle märe nidjt imftanbc,

eine fo unmürbige Mbfyängigfeit oon folgen Öeutcn ju ertragen.

3)tein, ma£ !ann man machen? 2Öaö mürben Sie tun, Softor?

Streifen, meine Samen, ©egen bic Sienftboten ftreüen. 28iefo?

ßinfadj, inbem id) feinen Sienft oergebc. 3<fc mürbe im äufeerften Not-

fälle meine eigene Äödjin unb mein eigenes Stubenmäbdjen fein. SÖenig*

ftenS mürbe idj midj auf biefc 90tögtid)feit einridjten unb aud) meine

-£ö#ter baju abrieten. Sie müjjten äße IjäuSlidjen Arbeiten felbft madjen

!önnen.

Sieber (Sott, in gemiffen gefcllfdjaftlid^en Stellungen ge&t baS ein-

fadj nidjt.

2BaS fcei§t baS, eS geljt nia)t? 3ft bcr §änbe Arbeit jum Bo&lc

beS £>aufeS ente&renber, als Sflaoc foldjer Sienerfdjaft ju fein? 2Ber

roirttid) unb ganj £err fein mitt, bcr mujj fein eigener Sicncr fein fönnen.

2Öäre i<$ bod) begierig, Öcrr Softor, ob aud) Sic fidj felbft

bebienen mürben.

Wufjumarten, meine Samen, id) bebiene mid) immer felbft. 3ä)

madjc mir ba« 23ctt, idj ftellc baS 3*mmcr ™ Orbnung, idj reinige

mir bie Äleiber. 3dj bin fojufagcn ein freier 3)tann unb menn id)

aus meiner Söo^nung trete, fann idj binter mir jufd)lic§en.

3a, gefagt ift baS fdjön, bodj in einer größeren Familie eS auS=

führen? 2Sir Hausfrauen müffen praftifd) oorgeben.

«o^cgßtt» .$clmflflrtrn\ 2. fceft, 2*. Oa$ro. 9
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SBottt üjr baS? 3)ann tuügte i<$ nod) einen 9lu8meg. (£ine 3lnjabl

Don Sfontilten fotf fid) bereinigen ju einet sXrt oon Ißenfion. SBenn alle

Familien eines großen £aufe§ ober einer ©äffe iljre gemeinfame Äüdjc

bätten, bie Äödjinnenfrage märe jnm grofjen $eile gelöft. 6in gemein-

famer Speifefaat, ober man lögt fid) burdj gemeinfame $ienerfd)aft bic

Speifen in bie SBobnung bringen. Statt 9töägbe Surften, ftatt #öd)innen

#ödje. — 3a ja, ©inmenbungen genug bagegen, idj weifj cS. Stoifo-

uieren fommt ja bei allen 9teuerung3projeften tior bem probieren. 3$
meine nur, bafe gemeinfame 33ebürfniffe audj gemeinfam beforgt werben

fönnten unb füllten. Soju brauet eine ftamilie uon brei big m'er Äöpfen

ibre eigene $üdje mit allem 3u0c&&r >
9tad)bar8partcien finb in

bemfelben 3fatt. SBarum nid^t jufammen^alten ? (Sine $üdje mit etwa

breiföpftgem $üdjenperfonal oerforgt, rationell betrieben, mit Seid)tigfeit

adjt bis jeb^n Stawilum, öiefleidjt audj mebr. Selbft 9lufräumperfonen

fönnten für mehrere Familien gemeinfam fein.

s#d), liebfter $)oftor, baS ifi ja ganj fojialbemofratifdj

!

©gal, mie man'S nennt, es mirb !ommen. $5ie SBorfdjläge bafür

werben immer jabtreid^er, bie 2Bi|e bagegen werben immer f<$ledjter unb

enbli<$ wirb eS eingeführt fein, ocrlaffen Sie fid) brauf. (Semeinfamer

£>auSbalt. Kenten Sie blo§ einmal barüber nadj, meine tarnen. GS

ift burdjauS nidjt fo fd^limm fafernenmäfcig, wie eS anfangs fdjeinen

mag, jebe Samtlie fann immerbin nodj ibren inbioibuetten Steigungen

unb ©ewobnbeiten nadjfommen; felbft unter ber ©emetnfamfeit im ©an^en

wirb fid) baS re$t gut madjen (äffen.

Äödje ftatt Äödjinncn, Liener ftatt Stubenmäbdjen, baS gefiele

mir fd)on. SIber, maS foll benn nadjber mit ben Dielen 2)tenftmäbdjen

gefdjeben.

3a — baS ift ibre Sa$e. SSiellcidjt werben fie bann ein wenig

vernünftiger unb man fann auf Umwegen ju bem älteren Sterne
äurütffefjren, bafj baS SBerbältniS jmifdjen £>errfdjaften unb $iencrfdjatt

wieber ein mebr beftänbigeS, ein berjlidjereS unb patriardjalifdjeS werbe.

$aS Sefte wäre eS. Slber bann aUcrbingS — um @ntfd)ulbigung —
müßten audj bie Hausfrauen anberS werben. SSeniger Hoajmut, mebr

ftreunblidjfeit unb Siebe.

Siebe! 3$ la#c auf- Sreunblidjfeit. Sie fennen unfere SMenftboten

nidjt, Herr, ftreimblidtfeit unb Siebe ertragen fie nidjt. 3ft e$ nic^t

wabr, Stau Stadjbarin?

©anj bmbftäblid). $ie aflcrmetften unferer £>auSbragoner finb nur

$u birigieren, wenn man fie furj unb barfd) bcbanbelt. 3d) glaube, fie

füblcn fid) anberS gar nidjt wobl. 3* babc eS oft Derfudjt mit ©üte,

babe mit ibnen gemütlid) über bäuSlidV Arbeiten bcratfdjlagt, r)a6c ir)rc

gebier unb SScrfebrtbcitcn mit aller ^rcunblidjfeit bemerft ober gar
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fdjtoetgenb ertragen, (mbe teilnebmenb imb oft nur oUjuüertrauüa) über

ifjre perfönli<$en Slngelegenbetten geplaubert unb eS ^erjtiä) mit ibnen

gemeint. @£ taugt nidjt. ©erabe fold&e fyaben plöfclid) getunbigt obne

Angabe beS ©runbeg. @£ fmb ^alt bodj Dienjtfeelen, tro| ifcrer 3luf*

geblafenbeit unb Oben^inauSgter, eS fmb Dienernden unb ba btfft alles

nidjts. Die ftudjtel »ollen fie jmar nidjt fügten, aber pfeifen ^ören

muffen fie fie, fonft oerliercn fie bie Dreffur ober werben mager.

3$ babc beriet oft gehört, meine oerebrten Damen, aber idj glaube

eS nidjt. (Srnjt unb Strenge muß ja freiltd) fein, um bie JäuSlidje Drä-

nung aufredet ju Rotten, aber baS fdjliejjt ©üte gegen bie Sßerfon nidjt

aus. SBenigftenS bürfen Dienftboten nie baS ©efübl baben, als gefdjelK

ibnen Unredjt. Erlittenes Unredjt madjt fogleid) fopffdjeu. 3d) fabe in

meinem langen ßeben burd) 3an^ ©robbeit unb ©eroaltfamfeit nid)t3,

aber fdjon gar nidjtS ©uteS ooSfübrt. 2ÖaS id) auSgeridjtet, befonberS

bei Untergebenen unb Dienftooß, baS gefdjab burd) SBoblmotten unb ©üte.

("K ja, eS ijt nidjt baSfelbe, ob eine Srau mit bem Dienfhnäbdjen

gütig oerfeljrt, ober ob baS ein Jperr tut —
9lb, meine ©näbige! ladete ber alte #crr, toenn Sie baS Äapttel

auf biefe Seite binüberfptelen motten, bann mu§ idj annehmen, ba§

Sie ftdj in ber Sadje felbft gefplagen füllen. 6S ift am beften, Sie

geben eS offen ju. ©efteben Sie im tarnen oieler $foxtx 93erufSgenoffinnen

nur ein, bajj baS S3enebmen ber gefeflfdjaftlid) roeit überlegenen, beoor*

äugten C>auSfrau ju ibrem Dienftmäbdjcn febr oft ein ganj üerfeblteS

ift unb bafj ©üte unb gleidjmäfjigeS 2öobltootten in ben aUenneiften

fällen eine gute SÖirtung r)at
r

inbem fie bie 3unc^ÖultÖ loedt, bie

öeiftongSfdbigfeit ftärft, bie $reue näbrt. 3Jton braudjt fid) mit ber

Dienerfdjaft ja nidjt in 3ulrau^^^e^ einjulaffen, baS ift ben Seuten

fd)on inftinftio unbeimtid); aud) baben fie jumeift lieber ben furj-

gemejfenen, ftrengen 93efebl, als baS unentfdjloffene, roeidjmütige £>erum*

reben — aber all baS fdjltefjt bie ©üte, bie Sorge für baS Söobl beS

Dienstboten nidjt aus. DaS 2Öoblmotten ermedft ©egenneigung. Unb ein

"oldjeS 23anb gegenfeitigen SBoblroottenS unb Vertrauens mufe gefdjloffen

locrbcn jtt)if(bcn £errfdjaft unb Dienftboten, toenn bie marme frieblidje

Öeimlidjfeit toieber jurütffebren fott ins beutfdje #auS.

$dj toieberbole: Sollte baS nidjt mebr möglidj fein, foöten aua^

t5frau unb $öd)ter ju „gut" fein, bie bäuSlid&en Arbeiten ju beforgen,

)*o febe idb fein anbereS 3Jlittel, als baS QauS in fchter biö^ertgen

3form mit bem „eigenen &erbe" aufjutöfen unb fid) mit anberen

Familien ju einem gemeinfamen Qtxbt ju oereinigen.

3Kid) bünft, id) febe es !ommen.

9*
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^^cbcr Sftenfdj fjat fein ütroftlanb. bö8 flüdjtet er fiä), wenn'«

$§B if)tn im ßeben eng unb quälenb mirb. $ort roirft er fein 93ünbcl

Sorge ab unb lä'jjt ben ^rieben einteilen in fein §erj.

($8 gibt mandjerlei Sroftlanb. $ür ben einen ift e« bie SIrbeit,

für anbere bie #unft, ba« ©ebet, bie Siebe; für bie meiften 3Henfdjen

tjt e« bie freie 9totur, für einzelne ©efefligfeit unb Sport.

9lber ba« meine idj Ijeute niäjt eigentliä). 3$ meine einen mir!-

lidjen ftlecf ($rbc, auf bem un« mofol mirb. s3ludj ba &at jeber fein

befonbere« £roftlanb, mo er am liebften fid) bon bem Staub ber ©rofj--

jtabt unb üon bem fdjlimmercn Staub bc« SÖeltleben« reinigt.

5ür fo m'ele ift e« nur Strol, für anbere Italien uno

Sa^roeij, für eine Spenge 3)ienfd)cn ift bie« Sanb — bie See. @« gibt

aber auä) foldje, benen ein ftille« SBlumcngärtlcin an ifjrem £>aufe genügt

unb Ijie unb ba mag fogar einer oorfommen, bem ba« fommerlidje

^Bummeln in ben menfdjenleeren Stra&cn, ober ein einfamer Srenfterplafc

in einem fü&len (£af£ ben erfernten $roft bebeutet.

9luä) idj Ijabe mein Sroftlanb. $a« liegt irgenbmo in ben ftei*

rifdjen 93ergen, in einem Seitental, ba« faft ein ©raben ift. $ort

finbe t$ alle«, roa« meinen ©ctft in ru&etoofle tflar&eit wiegt, attcS r

ma8 mein £ers frei ma$t oon einengenben Seffetn.

yiaä) ben ^Begriffen mobemer ßulturmcnfdjen ift e« ein langmeiliges

Weft. gür midj ift e« ein ßönigreiä).

Seine Sdjön&eit ift grofc unb menn idj fdjilbem moUte, mie fie

mt<$ jumeilen maäjtooll ergreift, fo müßt* iä) mir einen fiärä)enbaum

jur Scber fä)neibcn unb fie eintaudjen in ben fdjimmernben grünen

t$flu§, ber mein Sroftlanb burä)raufä)t. Unb ein meite«, fettes 93latt

müfjt' iä) Ijaben, unerme&ltä) wie ber leuäjtenbe Gimmel, unb auf bieg

39latt müf$t' iä) einen ber felfigen Sergrtefen legen, bamit e« niä)t

InnnieggemeöJ merbe üom %hm ber $e\t.

Sa, mein Srojttanb ift grofj unb unbergleidjliä). 2Mellciä)t feljen

ba« nur meine klugen, iä) u>ei§ c« niä)t; aber eine« mei§ iä) —
mit fo tiefer 3örtli$feit fa&f« noä) feine« 3flenfä)en klugen in bie«

tföntgreiä) geblirft. 2)arum bin iä) In'er Königin.

3ä) fifcc auf bem (junbertjä&rigen ©aumftrunf einer 3liefenbuä)e.

2>a« ift ein $f>ron, mie lein £errfä)er ber SBclt u)n je befafj. 2Rit

biden famtenen 3ttoo«polftern bebedt, eine fiefme au« oerfäjnörfeitern

s
2Burjelgcfleä)t, fdjtmmernbe £>eibelbecren al« Qkxat ringsum. Stolje

$iä)ten ftc^en al« 2öää)tcr um meinen $&ron unb neigen fiä) k»4t

im tSni&ttrinb.
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3d) falte §eerfd)au über ungejäfjlte Söäume unb 33äumd)en, über

Marren unb ©räfer. 3m grünen Scppid) mir f5rü§cn glänjen rubin*

rote 3pflamen unb tiefblaue ©enjianengloden Wagen lautlos aneinanber.

ift fommerlid)e fteierftunbe unb bie (Sänger ber befd)mingten

Öoftapctlc baben Urlaub, um i&ren 33aterpflid)ten genügen ju fönnen.

^Iber einer oon i&nen — ein freier, unbeweibter ©alboogel — fi&t

oor mir im ©ejweige unb fingt. @S ift ein &eimlid)er, leifer $ubd in

feinem Sieb — ein oerfpätetcS Sotfen, mclleid)t aud) ein 3aud)aen über

feine ljerrlid)e ^oeteneinfamfeit. 34, t>ic Königin, oerftebe i&n unb lää)le.

2>ann toerftummt ber Sßogel unb ein feljnenber 9tef>ruf wirb laut.

Wud) üjn »erftebe id) unb id) ergebe mid) oon bem grünen $bron*

fcffel unb fdjreite tiefer in bie Ginfamfeit, in baä tieffte, aöertieffte

Heiligtum be§ Söalbe« hinein, wo baS 2Bilb fid) auflebt unb aus bem

bräunlid)en $itftd)t mit girrenbem Sd)rei bie SBilbtaube aufflattert.

3mmer Ijö&er fteig' id) empor, ber feud)te 2Balbboben wirb pelziger,

blumenburd)mirfter ^llmboben — e£ finb bie fd)weflenben 5ßerfer, bie

Üd) ber Äönigin ju t$rü{jen breiten. $>ort unb ba locfen 3ttoo£fiffen auf

fd)immernbem ©eftein jur Sftaft, leudjtenb fd)ieben fid) bie tJc^önbe,

reifcrbefränjt, pr feftlid)en £>alle aneinanber unb ber blaue Gimmel

überwölbt fie nrie ein feibencS 3c^Doa)-
Unb weil id) fyier Königin bin, fo mu§ id) mid) aud) fd)mütfen,

mie'S einer Königin gekernt. 34 löfe IjellgrüneS §cjen!raut oom ©oben

unb fd)linge mir bie buftigen hänfen als 33oa um ben £>atS, laffe fie

nicberriefeln an meinem meinen bleibe. $ie brennenben ©olbfterne ber

Wrnifa ftctf' id) mir inS bunfle §aar unb ben $mt\$ einer ßbeltannc

fdmring' id) als Sjepter in meiner red)tcn franb.

So fd)reit' id) bafyin burd) bie große, weltferne ßinfamfeit, oon

tanfenb lautlofen träumen geleitet — eine Königin, ein alteS Äinb,

eine fd)n>clgenbe ^oetenfeele!

9lber mein ^roftlanb bat aud) anbere ftreuben für mid), als baS

3Banbcrn unb Sinnen in ^eiligen 28albeSgrünben.

3Jteine beften $reunbe Ijabe id) bort — jjmeibeinige unb oier-

beinige. 3« ööen Sauern&ütten, in allen Ställen bin id) bafoeim.

$ie Äinber laufen mir ju unb grüjjen mid) mit lad)cnben $irfd)cn*

äugen, bie alten launigen üDtonbeln erjagen mir ü)re Sd)nurren, bie

ftunjeUjänbe ber gebürften alten SSeiblein ftretfen fid) mir entgegen,

wenn id) oorbeifomme.

fiuftige 3ögerburfd)e laffen i(jr fd)ÖnfteS Satein an mir aus, bie

3itf>erfd)lager fingen mir ifjre fetfjten fiieber twr unb mit ben $ubr-

leuten balte id) eingeljenb 3ro ^c^Pra(^e ü&er ^ßferbc.

3umeilen fifc' id) am Ufer beS flehten f5rluffc^, ber in übermütigem

Sd)äumen feine 2Men wirft unb fefje ben glatten Forellen ju, bie
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regungslos raften auf bem ruhten ©runbe. Ober id) plaubre mit bem

Steinflopfer Sepp, ber $ag für Sag auf bem fleinen, fd)immernben

Stranb feinen Jammer fdjnringt, bie glattgefdjtocmmten Steine fortiert

unb ben fd)önen feud)ten Sanb burd)ftebt.

35er Sepp ^at nur einen 9lrm, ber jmeite enbigt in halber fiängc

in einem fläglid)cn, mit 3?e|jen umfüllten Stumpf. Srofcbem ift er

„behörblid) empfohlener Bergführer " unb mer fid) ihm anvertraut, ift

gut behütet unb gefrü|t.

33om Sepp weg geh' id) bie Strafe entlang, mo bie #ühe unb

halben roeiben. 3d) fefce mid) auf ben niebem 3aun unb r*oc nut ihnen.

Sie fommen jutraulid) herbei unb id) ftreid)le fie. ffienn id) juft in ber

Stimmung bin, beflamiere id) ihnen aud) roaS oor. $ie meiften legen

fein grofceS ©enrid)t auf biefen Äunftgenufe unb menben fid) ab, ben

nährenben jhäutem ju. ßtne ober bie anbere aber bleibt ftehen, Gebt

ben $opf, laufd)t ju mir herüber mit grofjen klugen unb neugierig

juefenben Ohren — ganj toie baS liebe ^ublifum e£ mad)t, befjen

Dlehrheit immer gleidjgiltig bleibt, roährenb einige wenige fid) gefeffelt

füllen . . .

sMn ben leud)tenben 93lumengärttein beS ißfarrhaufeS unb Sd)ul*

Kaufes geh* id) langfam oorbei, genie§e bie Stomphonie biefer bunten

Sarben, biefe« modigepflegte 2)urd)etnanber oon tiefrotem 3Koljn, IRitter-

fporn, ©eorginen, Aftern unb SRofen, bajnrifd)en baS milbembe $alb*

roeife beS 99lumenfd)leierS , bie Stadjelbeerftauben mit ben blafcrofa

3?rüd)ten, Ijodjragenbe Sonneublumcn unb bahinter bie oegetartfd)e sÄn*

läge bc8 (SärtleinS, — hellgrüner Salat, riefenhafte tfohßöpfe unb

roeitauSlabenbc fltübenfamiltcn.

$a8 glänjt unb glüht alle« im 9Hittag§fd)eine beS prangenben

Septembertages. 3d) fd)reite hinüber auf baS angrenjenbe 9fclb
f

lege

mid) hin unb fdjaue jum Gimmel auf, ber bon attiüiarben filberuer

fünfte burdjflimmert ift.

ein 3ug Sd)malben fammelt fid) um ben meinen Äird)turm. Gr

ift fdjroarj oon ihren fd)lagenben klügeln. Einige fpätgeborenc Sdjmalben*

rinber finb nod) unfähig, mitjuhalten. $ie Altern umflattern fie angjt:

ooll unb eine Sd)ar oon melnoeifen Sdjroalbentanten gibt laut jnritfdjernb

ihre erjichlid)cn
s
Jtatfd)lägc.

33on ber Äleeroicfe herüber fommt ein tyxbtx, füger §onigbuft

gemeht unb bie flugen Sienen fommen aus bem Pfarrgarten geflogen

unb fummen über mid) hinroeg, ben lotfcnbcn 93lumen ber 23iefe ju.

Sie „Äornmanbln" ftehen golbig in 9teih' unb ©lieb; roohl nid)t

mehr lange, benn bie Sage finb h«fc unb alle 2)orff)änbc bamit

befd)äftigt, bie (Srnte einzuführen, $lö&lid) fommt Scben in bie golbenen

^Reihen, @in „Sttanbl" nad) bem anbern beginnt fid) ju regen unb
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roanbelt bcr Sdjeunc gu. Sic manbelnbc ©lotfen fcf)en ftc aus — cS

ijt ein luftig 5Mrdjenfd)aufpicl, wie ftc fo ba&intorfeln fjintereinanber

unb nur ab unb ju entfd)leiern ein $aar berbe 33auernjtiefc(
f

bie unten

n^tbar merben, ben nmnberfamen Vorgang.

&ine tiefe Sonnenftille ift um mid) (jer; nur Dom Slu§ herauf

unb Dom 2öalbbad), ber iljm jufdjäumt, ein melobifd) pätfdjern unb

ftaufdjen. 3$ befjne mid) mof)lig unb benfe einen
sÄugenblid barüber

na$, ob mein ^rojtlanb nidjt oor Urzeiten ba§ SßarabieS geroefen fei.

3?aft überfommt mid) ein IcifeS, meidjeS @r>agefüf)l anfdjmiegenber

Ötebe unb ganj beutlid) fei)' id) bie ÜBerfuoVrfd)lange ber Sef)nfud)t auf

mid) jujüngcln. sÄber id) bin cinfam im $arabieS unb fo fcat'S feine

®cfaf)r.

Sonntags, im alten Äirdjlein, ba Ijab' id) 3e^ fl
cnu9r mir baS

biß^en Sel)nfud)t bon ber (Seele ju beten, benn ber gute &crr Pfarrer

ift ein grunblidjer SRann unb bie SDiefJe bauert nid)t eben furj. 3d) fifce

im oorberften #irä)enjtufjl, ber greifen ^farrcrSmutter gegenüber, bie

mit ü)ren adjtunbneunjig 3«^«« an 2Öod)entagen Kartoffel jätet unb

an Sonntagen meber 3Jieffe noa) Sßrebigt oerfäumt. „'S tfd)t (>alt beffer,

menn ein« nit müßig ifäjt!" fagt fie als alte Sirolerin.

33on meinem Pafce aus fef)' id) bie ganje Heine ®emeinbe, ben

luftigen, alten Urban mit bcr Hornbrille, bie ftattlidje, refdje fiatfdjer^

böuerin, bic S$ufter4Refcl mit ben (Snjianaugen, bie fladjsljaarigc

tfunigunb oom SBiefcnbauer, alle, alle!

$u$ mein fleiner Qfreunb Sepp ift ba unb blinjelt ju mir

herauf, benn mir finb gute Hamcrabcn. Seines üBaterS ©auSdjen ftcfyi

am $nbe eines engen SorfgäjjlcinS, baS id) fdjerjmcife „Boulevard de

Schmierage" nenne, unb jumeilcn geljen mir miteinanber auf Sd)mam-

merlfud)e, effen uns babei an Sd)tt)arnbecrcn franf unb führen crnftljafte

3ufunftSgefpräd)e, benn ber fleine Sepp ift ein „Jhcujföpfl" unb null

ftubieren.

Unb nod) etmaS W id) oon meinem ^la|e aus. 34 fc^e bie

id)lid)te
f faft überfdjlidjte WuSftattung beS lieben, alten #ird)leinS —

ben ieppid), ber nid)t ba ift, bie metallenen Seudjter, bie Silber fein

foUtcn, bie oerblaßten oioletten Riffen auf bem Elitär. (*S ift fo gar

nitys f)ier ju fet)en oon ben reiben (Gütern ber töirdje unb eS fdjmerjt

mid) einen s
Mugenblidf, ba§ id) jold) eine arme Königin bin, fonft mürbe

i<& i&nen U)r ßirdjlein fd^mürfen — benn audj funftfrembe Sauernaugen

motten jumeilen in eine befdjeibene 2Öclt beS ®lanjeS fpätjen . . .

Sie 2Jteffe ift $u 6nbc, aber ber uncrmübltd^e alte Pfarrer fniet

nodjmalS an ben fernen Stufen nieber unb ocrridjtct ein litanci-

artigeS ®ebet.
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„Sor §agtl unb Ungeteilter

S)e»a!)re unS, o §err,

Sot Sturm unb böfen SMiljen

SJetoob,« uns, o fyxz."

$>ie Heine (Bemeinbe betet mit. Gin monotone« fQtbtn unb Senfen

ber Stimmen. $ie Keinen G&orfnaben, beren genagelte Säjuljc unter

bem roten £>emb fceroorfe&en, unterbrüden mübfam ein auffteigenbe*

<Mf>nen, benn bie £ungerftunbe na&t. Gin letfeä dürfen unb föäufpern

ber Unruhe ge^t burd) bie ftcifjen.

$a gcfdjicl)t erroaä SOierfroürbigeS. $urdj bie offene tfirdjentür

fommt beö £>errn Pfarrers fdmmrjer ^ubel 9tero gelaufen. (öefittct f

alö xoüiV er, bafe f)ier fein 33ellcn unb Springen ertaubt fei, buroV

freujt er baä flehte Sdjiff ber #irä)e, fommt bis bidjt an ben Wtar

unb ftupft feinen §errn mafntenb mit ber feudjten Sdjnauje, als roollt'

er fagen: „ßomm' boaj, '3 ift 3eit jutn Gffen!" $ann tritt er

mebelnb, im 33oüflefüt)l feiner 2Bid)tigfeit, ben föütfrocg an.

Gin paar $inber fidjern leife, ein paar ungebulbige SBeter werfen

bem s
J$ubcl einen banfbaren 33licf ju — cä ift eine Spotte , wie fic

lieblicher unb launiger nidjt gebaäjt werben fann . . .

Wadmüttagä gcr)t
T

ö mit unferem länblidjen „Traber", ber oor ein

oorfintflutlidje« Steirerroagl gefpanut ift, irgcnbmo bie Strafte entlang

in einen Seitengraben hinein, wo getafelt wirb unter freiem §immel.

34 Gab' ein Häuflein S"ßcnb mit — baä ijt ein Saasen unb

Sä^crjcn oljne Gnbe. Wxt finb Äutfäcr, ^fcrbefncdjt, ftolje Snfaffen

alle« in einem.

Über bie mcrflid)en Stäben ber Staat*futfä)e ift ein roter &o£en

gebreitet, ber leudjtct wie Purpur in ber Sonne; ba§ 33räunbt füf)lt

fid? förmlidj unb maajt bei jebem leifen $eitfd)enfnall einen intenfioen

$ud, ber mit lautem $ubel bcgrü&t wirb. 23ergan roirb auSgeftiegeu

unb mit oereinten Gräften tterfreunblid) nadjgcfäjobcn, bafür wirb bann

faufenb burdj bie £orfgaffe gefahren, wie fiäys gebührt, wenn eine

Königin im SBagen fifct . . .

Übrigens f)at mein Troftlanb fogar feine Gifenbafon. ^reilid^ ift e3 ein

re<ä6t jatjmer, befjagliäjer 33li|jug, ber ba ein paarmal be§ Tageä puftenb

unb pfeifenb feine fiabuug an Ö0I3, Touriften, SBaucrn unb Sommer-

frifäjlern f)in unb t)cr beförbert. Gr l)at eine gemiffc
sÄljnlid)feit mit

ben Sefunbärjügcn ber „Sliegenben glätter" unb roenn'S einen Wbfdneb

gibt, fo fann man bie O?ortfa()renbeu bequem ein Stüd 2Sege3 begleiten,

nod) einmal aufs Trittbrett fid) fdjtoiugen unb ein entflogene« 5Stnf-

tüdjlein jurüderftatten.

NHud) ift es luftig \\i fefjen, wie ber 3ug3fül)rcr unb bie beiben

töonbufteure in aller ©emütänu)c baä nädjftgelegene ©aftfjauS auffudjen,
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bort beljaglidj i&r trüget 93ier leeren unb nodj immer jureajtfommen,

um U)r „fcinfteigen!'' f)inauÄaufd&mettern.

3a, mein SrofHanb ijt ein Sanb ber $ef#aulia)feit unb ber 9hibe.

Unb rajt audj juroeilen (bamit man ni#t oöflig auf 23afm unb Srger

ber 28ett oergeffe!) eine ^ammerftfte, Automobil" genannt, oerpeftenb

unb ftörenb burd) ben gotbenen ^rieben — fo ift'ä bod) nur eine

&ä§li<$e ©rummfliege inmitten Ieuä)tenber 3Mumen. ßinä, jraei ift fic

fort unb bie Ijeilige Sanbfcfcaft b(ür)t unbeirrt weiter . . .

2>a§ Sdjönfte im SrojHanb ift ber s#benb, wenn i$ midj fort-

fdjleia^e oon 3)icnf# unb $ier, einfam auf ber 33rücfc ftefjc, &inabblide

in ba3 fdjäumenbe, blinfenbe ©affer unb f)inauffpäf)c ju ben eroigen

Sternen, bie nirgenbS fonft fo madjtooll leudjten, wie t>tcr. Über ben

33ergrtcfcn ein rötlicher, oerbömmernber Sä^ein, in ber feudjtfrifd^cn 2uft

eine gefunbe $raft unb 28ür$e. Unb eine Stille ringsum, bie alte irbifdjen

Sünfdje fajlaftrunfen ma<$t, alle £immel3träume nmnberfam auSlöft . . .

9fun möajtet 3för roo&t gerne triffen, roo mein $roftlanb liegt unb

wie c3 &ci§t mit feinem rotrfüdjen tarnen? sHbcr baä ift mein (Se&eimniS.

2>enn wenn 3ftr eä roü&tet — bann fommt 3&r melleidjt mit $ufc

unb Äomfort ben ^eiligen ^rieben ju ocrfdjeudjcn — unb bann gab'

eö fein $roftlanb me&r für bie arme Königin, bie feiner bebarf!

S Sitfegfsfiufif.

3n oberöfterrndiifajer Wunbart

Dort Beim

$ort beim SBcrgerl ftcljt a #ätifcrl

@anj oafledt in lauta $am;
Huf an Hftl fingt a 3eiftrl

§oamli, fjoamli, tjerft a* fam.

Unb i fdjleid) mi b,in jum §ügerl,

3un>i ju bie npfelbant.

91 ba '3 3eifert r)tbi fa> b' gltigerl —
3£amtt na, mann* na roieber tarn!

»on $ans Ättten&flrfer.

»ergerl.

Xort beim SBergerl fliafet a 3?rünberl,

SBinbt fie boamli buri '* Zal
Unb ön Staubnan raufd)t a SSinberl,

Singt fo fdjön a 9}ad)tigaQ.

9JJrd>t mi fd)ia jum SJrünbl blanga

2Ban i abafleig in« Jal —
3 lafe 'S bleibn oor lauta SBanga,

3 oatreibat b' Wadjtigall.

Bn gngerl iS gfe&Ioffn

Söie b' SBögcrl auS'n Carn,
6at b' Oftern grab troffn

Ünb a Xirnbl iS 'S tooarn.

3tnoa guafeerl jum bupfn

Unb b' glügcrl jum fliagn?

©ob! brin nu im Sdjupfn,

3n ba golbaran Söiagu.

»n Orngcrl.

93lauäugcrl jum 2adjn,

Sdner 'S SBoan nu nöt gttetjnt;

Solang bö jtoa n>acr)n

@eh,t ba «DJaitag nöt j' Gnb.

3»oa fcanberl 311m Xruden
Unb 'S Ocrjcrl fjoafe gnua —
Unb 'S ©lud baut bie 93rudn

Xaoon unb bajua.

3»oo ^eua.

Sa fteb^ngan jrooa fo ftia beinanb Sann b' Sunn oalöfcb^at, mutbatS balb

Unb »arm unb feft liegt ^anb in ^anb; Stodfinftre Wadjt unb eifi falt;

im ^erjen b' fiiab, am Gimmel b' Sunn, Äoan ^rUbling gabS, toa Sogerl fang

3rooa geua fanS. bö löfdjt foa 99runn. Unb alle fcuft, ans Seben oagang.
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Stenn au^glöfc^t rourb im Qerjtn b'fiiab,

£a fdjauat'S irauri aus unb trüab;

Äoa 3audbja flingat (eu* im ©wfinb.

£a (ärt erfi fiult unb ßeben on Ornb.

Text) @ott fei $ant, uns wirb nSt bang;

S?i8 ad* oagebt, fo lang befielt

?m Qergen b* ßiab, am Qimmel b' 6unn,
3noa ßtua fang, bö löfdjt loa Brunn.

Sa Qati.

%' ßiab i» a $abi, $5 fltaOna, bö fdbjagt a

9 93ogerl iS 'S $erj; liaf (in, fo weit 'S ge(t

Unb gad) fdjiafjt et abt, Unb 'S Stegerl, bös tragi a,

6t (at'S fa)on, ea(m g(ertS. 2ßof)in «'S gern (fitt.

TOoant 'S fcirnbl, bö« fauba,

TaS ftimt nit ba mit —
Unb ba §abi, bet Rauba,

©lebt gtab obat ibr!

ft grüo&llnflfiab'nb.

% fä)ena Vbenb i* gwön im 9Roa.

%n ötla Stern Ijabn gfeangatjt grab,

3>aweil — mir ftet>rt beinanb, mit jwoa —
Ter Wonbfdjein füta bleanga^t (at.

Qti i§, als wann a brunn, ba SBalb,

So rot, fo fd>en, fo (mit gwön.

Unb unfa Stab iS bamals (alt

5m %ufgr(n unb gar gfä(rlt gtoön.

3 (an bi ju mir juwa brudt,

§nn gmoant, i lafebi nimma aus,

£ait tiaf in betne ftugerl gudt —
6S leudtt a (efla ©djimma brauS.

,.TOei fieben,* HP (oamli gfagt, „bein g(ert5 !'

SBom Gimmel is a ©ternbl gfaQn, —
3s wicbar in a 2ttcnfdjen(erj

Öür b'Siab a ©amenfernbl gfaDn?

Huf ba Sunnfeü.

©rab af ba Sunnfeit blüa(t,

Sirnbl, bei (eiterS ©müat;
§Uat ba ben $latj!

©ib auf !oan Sd)ottn ad)t,

©<(au nöt gegen URittrrnadbt.

Xirnbl, mei &$a%.

X' 2Belt in ba $rü(ting8aeit

Ste(t ttofla §ertlid)teit,

£d)imma unb ^radjt;

Xitnbl, bei ßiab oalaugn,

Stenns ba au§ all jwoar thiqn

3ublt unb lod)t!

5Nofn am ©artenjaun

Joan fo liab au&afdjaun

§er übern 9toan:

{Rofn gibts aufwärts,

"ttbcr mei ßiab im $erj

23lüa(t ganj aflon.

Tirnbl. mei (Kittel, mei Segn,

$ir fd)Iogt mei i&erj entgegn

«iS 'S ßebn oablüa(t.

Sing auf ba Sunnfeit gern;

SlMrft n§ wo(l oft nu (ern,

SHrnbl mei ßiab.

mti ffreub.

Biet ftreub iS a »ab,
Ter lauft alltoeil taba;

Unb mann ib. juft Seit bfttt,

3 rennat ea(m nah.

TOci Sreub iS a ijjint,

3)er ma bort unb ba fdnrett;

Xrum fpring i fo ftinf

Unb brum lauf i fo weit.

SJtei ftreub is u «crfdjbam,

vV5 üoll weifet) 391 üa

;

Unb wann ma wer b' fterfd) na(m,

3 paffat ea(m für!

3Rit bö flerfrfj (atS nu 3eit,

%ba Äofn gibtS gnua;

3§ a {Rofn mei Qfreub,

Xerfft nöt fd)möda bajua.

3Ret ftreub iS a Ed>walbn
5Hagt balb niaba, balb (ob,;

Unb i judij auf ba Ulm,
6f> t fdjlof auf'n Stroh.

3m §irbfl (Sngan 9iuffcrl

33einanb oft brei, oier;

9Rei 8freub iS a ©ufferl,

CiabS Tirnbl »on bir!
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Stooaloo grndjt.

SBer V Äerfdjn gern

$er itcißt aufi ön ©am,
Sofet fi V «Nüb, nöt oabriafen,

£enn aba faOnS fQm.

Sunft freffenS eab,m b' SBeffn,

Sunft fticblt eabmS ba ©patj -

IXnb fo iS'5 mit an ßerfdjbam
Unb a mit an ©d>a$.

2Ber b' ©ufftn gern mag,
iHuafc fi'8 a«jbro(fa trau;

C6 gftobjn oba gfunbn,

Äoa fta% föreit SWiau.

©ann »er in fein Unglüd
©dmurgrab unb ftodblinb

flennt brein, unb ma roamt nöt

5?cac!)t ma a ©ünb.

Äoa fdjreii SRiau

Unb loa fcauSljunb oamelbtS

Unb loa fcatm frabi barnad)

Unb loa Sirnbl »ajäbjts.

SBannS V iterfdjn brodft a,

©tcf)t ber 95am lari ba;

SBei an Xirnbi bö SBujfln,

2Bta gfdmrinb mad;fn8 na&!

©ö toadjfn fo gfdjnunb

1118 lota b' ©leamal im SRoa

;

Unb ge^t grab ba rea)t SBinb,

©Iflab,n ba neuni für jtooa.

SBann oana fein ©lüd,

3>a8 biel gfuadjt, amal finbt

Unb ma fylft ealjmS nöt fanga,

3?cgeb,t ma a ©ünb.

Unb mann ma an ©d>atj tjat

Unb Beirat nöt gfdfrminb,

fjfein lufti, fein Iebi,

$caeljt ma a Sünb.

mm a fiioW *er«.

fßiflft a ßiabl $crn?

Xu, i fing bar oanS:

Siagft ba brobn bie ©tern,

ßeudjtn, leud)tn toanS.

SBillft a ßiabl $ern?

Xu, ba gafdjing ümmt;
SBirb jum Xanjn toern,

3§ fdjon b'3itb,ern gftimmt.

SÖillft a ßiabl $ern,

Xirnbl, $eut öon mir?
©djau, i b,an bi gern,

Cafe mi ein gu bir!

$aft mei ßiabl gb,ert? —
2)?act) mar auf gfdjminb, geb,,

$b'8 ma b'^efjan gfrert

$a §eraufet im ©djnec!

$ott brobn auf'n ©erg.

Xort brobn auf'n ©erg ©ie fingt toiar a

Steljt a floanS, a floanS Qau§ ©pringt um totar a 9tef|;

Unb a tounbaliabs Ximbl Unb i fdmu ju bem Qäufert

@et>t bort ein unb aus. 3'tagS oftmals in b'^ct).

Unb üba bem §äuferl,

S>a leudjt jebe fladjt

$>a ßiabdftem uns jrooan

9M ©ä)enb,eit unb ©ra$t.

Xa ©tod unb ba ©toa
Steljn an iaba aüoa;

Iba fabri, i limm
Üba ©tod, üba ©toa.

Unb geb,n i auf b*9caä)t,

2Bann8 a ©djneetoerl b,at gmaä)t,

>n ba &rüab fcnnft mein SBcg

Üba ©tiegl unb ©leg.

r Steiger!.

§oamli aus, boimli ein

Uba @rabn, üba Q&vm;
9Rci ©tcigerl iS floa,

SinbS auf b'ftadjt i atloa.

*Hba b,oam mann i gel)

3n bem frtfdjgfaflna ©djnee,

GJengan ©teigerl baber

Üba treuj, üba quer.

2Ifle8 fa)Iaft. Poani ©tern,

Äoa ßiadjt, loa ßatem.

Unb b'Stetg bei ba 9lad)t?

^au, ba leufl b^at'S gmaa)t

!

i
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Cn «üofee

ön Slttafee 'S ffiaffa

3s Uar bis ön ©runb
Unb floani unb gröfeani

©toa fiagt wo brunt.

Ön Httafee 'S ©ojfa
«Jirft SBeflna IjauSljol);

Unb mann i not untagef),

«in i 3'lot frofj.

93al flürmifdj

«al b,eH uub
Ön «ttafee '{

38 netta mia

'3 föaffo.

Ön Httafee 'I SDBaffa,

£ös fptaglt unb leudji;

fcba ©türm unb fdjcnS 9Böt>a

3Bäb,rt aUS nur an gidjt.

Ön Httafee 'S SBafla

38 tiaf bis ön ©runb;
Unb jiagtS bi ba abi,

So wirft nimma gfunb.

bat ruaf)toi,

bat trüab —
iZOajfa

b'SJiab.

$ö »am

JDann an Snb ba SBinta nimmt
Unb ba ffruafjling wieba fimmt
ftemman «leamal Hab unb Iloa,

Huf ba SHeS, auf Selb unb »oa,

Äemman b' «ogerl Ubers SReer

©ingati bab/r.

Unb bö «am fdrtagn ar aft aus,

«lüab, wem aus bd «o^erl brauS,

$'«eigerln gudan auS'n ©ras
9lu Dorn Sau a biffcrl nafe;

©teb,t ba fluat, bös ©träufeerl, fdjau,

©an fo frifdj unb blau!

fdjlag'n aus.

Srifd) unb blau — iS nu nöt lang,

§an i gb,ert Don bir an ©fang;
2Red>t baS ßiabl wieba b,crn:

«lau fan meine ftugnftern;

«laua §imml, fd)ena 9Rai,

«lau bebeut bie $rcu.

Unb a «ufferl Iriag i b,eut!

©ä)au nöt abi nad) bcr ©eit,

Wir in b'Hugn — was iS benn baS,

Sadjft unb fan ba V©udeTl nafe?

. . «lüab, wem aus bö «otjerl braus

Unb bö «am fdjlagn aus .

.

9Ra foüö nöt gloubn.

9Ha follS nöt moan, ma folls nöt glaubn,

Wa lafet ft ©lud unb ftriebn raubn

Unb bfjalt ft 'S fdjwari §erj unb '8 Sßoan,

SJla follS nöt glaub'n, ma follS nöt moan.

$aS nennen8 b'Ciab, bö grofee ßiab,

$ö madjt oan bHugn oom «3oana trüab

ftimnil unb @rbn fperrtS oan jua;

$a8 golbra ©djlüfjerl bat ba «ua.

$a «ua, ber lagt ft nimma fegn,

$enn 'S Unglüd iS ja eb, fdm gfdjegn,

68 is fdja gfdjegn, eS tS fdia gfeb.lt,

68 fdjafftS foa TOenfdj mefcr aus ba Söelt.

£>a ÜmmtS ma wiar a Xram in ©inn.

XÖ8 ©djlüffcrl lag im «bgrunb brin,

Unb bafe i's fuadja müafeat brunt

Unb bafe i'S nimma finba tunnt.

«awoantt «ua/n.

3Rei $irnbl Ijat oawoanti Slugn

Unb fagt, bafe nimma ladja fann.

2Ba§ mag it>r benn fo unguat taugn?

Unb leidjt ma ba nij madja fann?

©ie b,at ja friir)a glad)t unb gfd)erjt

Unb nia an böfn «rumma gmadjt;

Unb l>an iS bufet unb b,an iS gbrrjt,

€o Imt ibr nir. an Äumma gmadjt.

©ie i6 nöt Ijarb, fte iS nöt guat,

©ie fagt, bafe 's $erj fo fdjwar iS worn,

Safe 'S gfdjredt iS worn, i&r IuftigS «luat,

Unb bafe ba ©d>er3 fo rar iS worn.

„Wx iS'S," b^at'S gfagt, „ootnSdndfal bfttmmt,

Xafe i mit SBoan mi bring um b'flugn."

Unb auSfdjautS, bafe ma fd>ier batimmt,

©ie b^at fo tiafi Äing umb'?lugn.

3wegn was i nimma auft geb.?

3a, Xirnbl, fdjau — i fann bar'S fagen:

Ja, Xirnbl, fdjau, bu woafet a6 eb, —
3 funnt ba gar nij anberS fagen
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Sdjob'nfrrub.

'S Xtrnbl teoant btei ganje 9toä)t fdjon, SBann bö Sünbflut bei bem JBtiberl
c^oui btim Sag fo trüab in§ 2anb; flufaert, berf mo gar nöt fragn,
UnK ba gety bei'n fifutn *S ®fera$t f$on SBeil feit 3lo«8 3«t bö Säubert
SJotta 9?osf>eit umonanb: «oanni Öljweig nimma tragn.

Srnm, brum, Drum.

Xrum, brum, brum lafet bi nimma fefja,

£rum, brum, brum bltibft fo gern batjoam!

2Ba8 fi frumm gn>ad)fn l)at, toirb nöt lrid)t grea,

2öo« amal f$reiat roirb, bleibt t»alt nöt gtjoam.

Xrum, brum, brum form a b'fieut nöt toenga

$rum, brum, brum ftirbt a b'JBdt nöt auS;
©a§ b' ön brin ®artl jiagft braucht ba neamb f($enla

;

'S Hdjlagl iä juagfafln unb gfanga iS b'SRaufi.

Xtutn, brum, brum tuaft a §äubcrl ftriefa,

Trum, brum, brum fuacbjt für§ 9left a Strat);

SBan toai bon felba limmt, brautfcft nöt brum j'fdnda;

3* wob,! an Unmuafc — a 3rreub aber a!

&eimga*fnet?5 Sogeßu^.

^elften tarn tttx ^uarfienliüfjle.

3Jton fod ben gleidjen 6pafc nid)t öfter als einmal madjen, fagte

bic ©allmetocr gern, roenn fic eine luftige SRotle jebeämal anber« fpielte.

Sie fatte redjt. Selbft ber Herrgott, wenn er benfelben <Spaj$ jttjeimal

madjt, fällt ba« jroeitemal grünbliä) ab.

S3or je&n 3fl&rcn fjatte er etlidje Sßerfonen in« Surlod) geftedft unb

fte mehrere Sage brinnen gelaffen. $a« ganje 2anb, bie Ijalbe Seit

war barüber au« föanb unb SBanb. 3*fct nneberbolt fi# ber Herrgott,

bietoetlen er faft in berfelben ©egenb einen 3Jtonn in« 2)radjenlod) frieden

läßt. 25er fommt nidjt &crüor, man roeijj, ba§ er in ber £öble ijt,

uermutet, bajj er fi<$ barin tierirrt &at, aber niemanb tummert fidj

weiter brum. Der Spafc ift abgebraust, ber Herrgott bamit burdV

flefaffen. 6« üergefjt ber erfte Sag, o&ne bafe ber 3Kann au« ber

f'fauerlidjen £>ö(j(e, bie &o<$ im ©cmänbc be« ftötfjelftein« ift, mieber

^roorfornrnt. 6« »ergebt ber jroeite Sag. 3Han lieft ein paar

tungdnotijen, ba§ ber üftann immer nod) nid)t »or&anben ift. 6r t)at

Serroanbte unb Sefannte, bie if>m gut finb, bie um tt)n bangen. Slbcr

aöe§ ij* roie geläbmt. Überall &ört man Männer fpredjen oon it)rer

Sapferfeit. Souriftentiereine finb im Sanb, 33ef)örben, bie fid) fonft

überall gerne fceröortun — e« rüljrt fid) nidjt«. 2)er ©efifcer ber

Dra^en^ö^te r)alt luftig £o<foeit, bei ber bie Männer ber ®egenb bei

lammen ftnb unb tanjen müRen.
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<S8 fonunt ber brittc Sag. 9hm Reißen jmei Srauenjimmer xn$

©eljänge bjnan, frieden in bic £>ö&le uitb finben ben SBerirrtcn &alb

oerf<$maä)tet in ber finfteren ©rotte, ftmti ftrauenjimmer!

3n meldjem fianbe ift baS gefdje&en ? 3$ mag'« nidjt fagen — au«

93ef#eibenbeit. 9Jton fann ftolj fein auf ein Sanb, baS foldje — gfrauen &at.

(Sitte Httßdtfsltarf?.

S)ie bei mir einlangenbe Äorrefponbenj pflegen meine fieute ju

orbnen. 2Benn ftc anonyme ©riefe an mid) nidjt etwa unterfdjlagen,

woju ftc fid) bor Sauren einmal bie (Erlaubnis abgebeten, fo &at biefc

reijenbe Siteratur ganj aufgehört. 6ie wirb fid) ni<$t rentiert fcaben.

^Seit längerer 3c*t 9 *em Stfimpfbrief me&r an mid) gelangt, mit

^luSna&me einer einzigen spofrfartc, bie jmifdjen einer Äreujbanbfenbung

fi4 bi8 ju mir burd)gef#winbelt fjatte. $)tefe aber ift fo föfHi($ unb

oerbunfelt fo fefyr bie eintönige unb langweilige 3lrt berglcidjen ßrjeug*

niffe, bafj id) fie einem ÜDluftcrbricfflellcr für 6d)ufterln empfehle. S)a3

<Sa)riftftüd, Datiert: ©raj, am 24. (September 1904, lautet alfo:

„%n ben ljo<$öerad)teten £errn Ä. föofegger, ©utSbefifrer, ber*

Seit $i<$terling in Ärieglad). $)u UrodjS mit beinen Äirdjcn* unb

<3<$ulf>au3bauten ! 33aue lieber einen Warrenturm, wo man bi# einfperren

tann, ober ein 3uä)t&au§ für gewiffenlofe SSolteoerfüljrer unb StetigtonS-

fdjänber, wie bu einer bift. $eutfdmationaler §unb bu!

Gin fatljolifdjer Sßabriot."

3ft baS nid)t oon föfUi<$er ftrifäje? Me8 »anale feljlt, fogar

bie ßanbfdjaften unb gemalten Figuren, mit benen deutjutage bie $ofc
!arte oerborben wirb, fo baß fie für ben urfprüngtidjen 3™* Der ^itr

teilungen faft unbraudjbar geworben. Unb bod) ift au$ baS eine — $ln*

fid)t§farte. 30icr)r 3Jiübe als bie fd)wungl)afte SBerleumbung fdjeint i&m bie

£>anbfd)rift gemaä)t ju Gaben, bie er auä begreiflicher $urd)t oor bem

(Sntbecftmcrben oerfteflen mußte. $r bot fonft eine ganj fcübfdje Sd^rift

unb fdjreibt forreft, faft wie ein ©ebilbeter, aber bieSmal Ijat er in feine

Ärafcfüfee ein paar ort&ograpbifdV geiler gefefct, wie eS bem „9)tonn

aus bem Solle" gebübrt, wenn er feine §ntrüfhmg gegen Renegaten

unb SBolteoerrätcr in fdjlidjtem 3ornc SluSbrutf oerlei&t.

Der Sdjäler t)ättc ba3 etnfadjer maä)en unb bei unferer nftd^ften

Begegnung im «tabtpar! mir feine Wnfidjt über midj münbliä) anoer-

trauen fönnen. 5ünf £efler finb audfo ein ©elb unb bann — offen

gefagt — genicre id) mtd) ein wenig oor meinem ^Briefträger barob,

ba§ id) Äorrefponbeittcn babe, welt^c ju — oorftd^tig finb, um unter

iljrc ^Infid^t aud) t^ren Warnen ju fdjreiben.
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B0tt fccr 5ettutt0öjrrpp.

tdfr oor etwa fünfunbbreifjig 3Mwn in bic 3eitung3ftube einer

®ro§ftabt tarn, ftonb id^ nocfr t>or ber $ür efrrerbietig ftiH
r

wie oor

einem ßefrrfaal, in bem (Srfra&encS gelehrt wirb, unb baifrte : $)afrier nun

if* bic CueHe aller ©afrrfreit, aller SBeiäfreit, alle« Si<frte§! — fta ba

bat fi<fr einer orbentliaj gefcfrnitten. 3<$ fanb in ber lauten 3eitungS-

ftube in SBenefrmen, Sieben unb Arbeiten bie grö&te ftrioolität, bic mir

bte ju jenem $age überhaupt üorgefommen. $)ie jefrn Herren etwa,

bie ba raucfrenb unb mtfcelnb frerumfafeen unb jtonben, waren friool

gegen baä SBoll, friool gegen ifrren eigenen 33eruf, friool gegen aHe§,

wa§ i# für freilig frielt. Gin ganj oerfluä)ter (Sinbrutf mar e3, ben

idfr bamalS oon ber ^oumalifH! erhielt unb ben iä) bis freute nidjt

ganj übermunben frabe.

enbliä) f^ctnt aber bo$ bie 3ournalijnf felber jutn 33emujjtfein

it)rcr Sdjöben ju fommcn. $er internationale Sßrefcfongrejj, ber oor

furjem in SÖicn tagte, frat mofrl gejeigt, bafc er nicfrt aüein ber glän-

jenben 3?efHi(jfrfeiten wegen aufammengcfommen ijt — er befaßte fidj bei

feinen Beratungen atemlidfr energif<!fr mit ben moraltfd^en Angelegenheiten

ber ^ournaliftif. 9ttan fpraaj üon einer nötigen SBorbilbung unb 9lu3*

bilbung &u biefem Seruf. Man fpradj oon ber ©emiffenfraftigteit unb

Bafrrfraftigfcit im Stadjridfrtcnbienfl. 3Jton fpratfr üon ber $iäfretion,

mit ber Sßrioat* unb tSfamilienangelcgenfreiten öffcntlid) befranbclt werben

fallen. 9Äan fpra<fr üon ber efrrcnfraftigfeit ber ^oumaliftcn unter*

einanber, üon ber SluäjtoBung fdjlecfrter unb ameifelfrafter Elemente. 3Kan

fpracfr üon ber ftotmenbigfeit einer grö&eren 9iebli<frfeit unb anflänbigeren

^rorm in ber $olemif. ÜRan fpraä) begeiftert Don ber großen fittlidjen

Aufgabe ber greife unb meine SBorte, ba§ bie 3eitungen niä)t ben

Saunen unb Neigungen ber 5Rengc nacfrlaufen follten, fonbem berfelben

norangefren als ernfte Süfrrer auf allen ©ebieten be8 SebenS, fraben

großen SöeifaU gefunben.

9hm werben wir fralt fefren. $en fieitern be3 ÄongrcffcS ift e£

gewiß ernft um bie Sacfre, für bie fie unentwegt unb felbftloä arbeiten

feit manchem $af)T. $o<fr ber ^refcmagen frat $u tiefe Srur^en gefafrren,

<Ü3 bafc er Don freute auf morgen au$ bem alten ©eleife fommen fönnte.

— Solang fefreint bie 33cfefrrung in ber $at blojj innerlid) ju fein,

benn auSwenbig ift notfr nidfrt oiel baüon ju merfen. Sei ben legten

Safrlen frat man niä)t bie Streitart oergraben, wa§ man ja aua)

nitfrt oerlangen fann, man frat auefr niefrt bie §ofrn* nnb 6ä)impffpie§c

oergraben, unb ntdjt ben ©iftbeefrer ber Üßerlcumbung, mit bem politifd)c

©egner einanber bie pcrfönlia)c @bre oerntä^ten; oergraben aber frat

man bie erft neu unb ftolj aufgeteilte fjafrne mit bem Öeitfprud) oon

ber SBofrlanftänbigfeit ber Qform in ber ^Polemif. Unb icfr fürä)te fefrr,
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triefe OMne wirb fo lange bergraben bleiben in bet feutfcten Erbe, bis

fie oermobert.

%la id| mit freu QlaUmcßec Somötoe fielen \oUU.

Die beüorfte&enbe s2Iuffü&rung meiner bramatifd>n S&ene „flomö»

bianten" in Söien erinnert midj an bie Urfad)e bicfc^ StürfdjenS.

Sie fam nidjt oon innen, fie fam oon aufeen. E3 mar im 3a$re

1883, als eineä $agc3 bie unocrgefelidje ^epi ©aüme^er an mid)

herantrat. Sie wo&nte bamalS in ©raj, mar leibenb unb moflte fid)

oom $f>eater jurürfjie^en. $aö ift beim $omöbiantenblut nie fo emft

gemeint, man gibt immer nod) ©aftroKcn unb wirft bei 2BoI)ltätigfeit§-

oorftetlungen mit, bis auf einmal mieber irgenbmo ein Engagement ju-

ftanbc fommt. 33ottenb§ bie ©aömeöcr tonnte man fidj aufecrbalb ber

^catermelt nidjt benfen, fo oft fie aud) bamalö in bie $irdje ging

unb na<§ SDianajctt watlfaljrtete, um fid) — mie fie fagte — für«

Sterben ju fdjminfcn. Sie trug bamalS eine fudjärote
s
$erütfe, lab

gealtert au3 unb bcfprengte fid) jeben Wbenb mit SBeifnoaffer aus einem

©efäfe, ba3 fie in 3JlariajeII getauft fjattc. Srofebem trat fie auf bcm

©rajer Sweater in ©aftrotten auf unb plante für 2öien eine 2Bo(l*

tätigfeitSoorjMung, beren befonbcrer Qmd mir nidn* mefjr erinnerlidj ift.

t5rür biefe SSiener SBofjltätigfeitgoorftellung nun moüte fie eine

bramatifdje Sjcne au§ bem ftcirifd)en 33olf^lcben Ijabcn, bie id) oerfafjen

follte.
sHber nidjt blofe baä. 9tad) iljrer 3°ee follten barin nur jwei

"ißerfonen oortommen, ein alter 33auer unb ein ^Bauernmöbel, ba8 junt

Jljeater gcljt unb bann tief enttäufd^t jurütffcfjrt jum Sanbleben. Es

follte gleidjfam ein Epilog jum 93üfynenteben ber ©aUmetjer fein.

Xiefe «Rolle bcS SauernbirnbelS müfetc ber (SaUmener „an ben £eib

gefdjrieben fein", mie es in ber $omöbiantenfprad)e Reifet, mäl)renb ben

alten Sauer niemanb anberer als — id) fpielen follte. 34 Äomöbie

fpielen! Unb mit ber ©aHmeoer auf bem 33jeater! ,,^epi, ba§ ift ein

guter Spafe öon bir!"

w 35a8 ift fein Spafe, mein £>err! 34 weife Wa8 i4 mitt unb Sic

muffen miffen, wa§ Sie fönnen. Sic werben fid) ja %$xt 3tolIe fo

fd)rciben, wie Sie fie am liebften fpielen. $ie alten Sauern liegen

3&nen ja. 34 weife e£ au« %fynx legten SSorlcfung im Söfenborfer*

faal. Unb mir fdjrciben Sie eine fefd)c ©allmeperrolle. Sun'S mir ben

(Mallen. Seffeö, wenn id) treiben fönntM"

„9lber mein ©ott, ftrau, id) fannS boa) au4 nid^t. 34 tann

ja feine ßomöbie fdjreibcn, no4 weniger fpielen/

„Sßaperlapap, man fann atteö. 23i8 in oierje^n Sagen mufe ba£

Stüd fertig fein — punftum! ^Rid)t miberfprcdjen, baS oertrage tdj
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nicht. 3<h werbe gctoalttätig. Sie (efen cS ja in ber 3c^un
fl.

^ie

Wimm ich bin." — „9ta gut, wenn« fein muß."
3»n ad)t Sagen mar baS „Stüd" fertig, „$omöbianten

w
mürbe

eS überfdjrieben unb ich mar felber einer geworben. (SS ift fdjon Äomö*

biantentum, menn ein Dichter einen Stoff nimmt, ber nicht feinem

SBefen entfprang, eine Angelegenheit bearbeitet, bie nichts mit feinem

^erjen ju tun t)at. (£3 ift ßomöbiantentum, menn ein Sauer auf ber

Sühne einen Sauern fpielt, baS Reifet menn einer fid> felber fpielt. Sich

fetber muj$ man leben, nicht fpielen. (SS mürbe fid^ fdjon jetgen, maS

herauSfommt, menn ein einfältiger Dorfpoet fich öffentlich auöftctlt neben

einer ber routinierteren Sdjaufpielerinnen, bie man je gefeiert. (Sin

ungeheures ®eläd)ter!

„Sein'S froh, wenn man ladjt!" — „3$ banf fd)ön. Selachen

unb Serlachen, baS ift ein öerbammter Unterfd)ieb. Daju üerftetje ich

nicht, auf ben Souffleur ju hören unb auSroenbig fagen fann id) nicht

^mei 3c^clt
#

befonberS menn bie Schlagwortc bajwifchen fommen. $ur;j,

eS gibt eine abfeheuliche tfataftrophe.
*

All berlei Sorftcllungen maren in ben 2Binb gefprothen. Die Sßepi

jeigte fid) entjüert über bie Sjene, befonberS über ihre 9tolle, in ber

id) blofe noch ein par iteirifdjc 3flunbartauSbrüde inS 2öicnerifd)C $u

überfein hatte, bann mar'« „juftament fo, mie fie fidj'S gebaut" unb

„mir machen roaS! kugeln müffen fich bie 2öiener! Aber id) bitt' ffona,

fein'« bo<h !a fo a Sraumidmit ! ©laubn'S, id) laff 3hna fteden,

menn'S fteden bleiben? Spicln'S fo ungefchidt als möglich, falln'S burä)

roie'S motten, — cS ift halt fo öorgefchrieben im Stud, werben bie

Öeut' glauben unb fein SKenfch mcrft'S. S<h fag'S Shnen, fed fein auf

bem Theater, baS iS bie ganje Öererei."

9lun benn, ich oerfprai meine 3Jittmtrfung in 2Bien, eS mürbe

bie 3cit unb bie Sühne für bie Aufführung ber „$omöbianten
w

be=

ftimmt. Da gefchah etmaS, baS mich öor ber Slamage bemahrte. ^ofefine

©allmetyer ging nadj 2S«n, legte fich hin unb ftarb.

Später finb bie „ tfomöbianten" in mein Such „Stoanfteirifch"

hineingebnidt morben. Sioch fpäter hat fich ein Sheatcragcnt barum

gefümmert unb enblidj hatte ich ber flüchtigen Äleinigfeit ganj unb gar

oergeffen. fticht gering war baher meine Überrafchung, als nun plöfclich

in ber 3citun
fl ftanb, in SLMen würbe ein „neue«

- Stüd oon mir

aufgeführt unb baS hieße „tfomöbiauten".

DaS ganje „Stüd" befteht aus einem jwanjifl Minuten langen

mehr ober weniger fchalfhaftcu Dialog, ben man höchftenS einmal an^

hören fann unb auch baS nur jur Erinnerung au bie ©aümeuer, \\i

beren unzähligen Saunen auch biefe „Aiomöbiantcn" gehören.
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Gr fä)ritt burays Seben auf büfterem $fab,

3&m ging jur ©eite fein Äamerab.

2töm faltig utn'l #era beg Sturmes ©ebrauS,

Gr fua)ie fingenb fein SatertyauS.

SBo£)I fdfotnerjte iljn ba§ Jjarte ©eftein

Unb dornen gruben üjm 2Bunben ein —

2tfo§l jagten SÖIttje über bie tJflur,

$oä) pries er Iäd)elnb bie Siebe nur!
Otto Drorabtt.

iPljilafojjljifdjc Motria.

9Hatt>ematif unb fiogif lieb' id) nid)t. 9Rid) geniert bie gebunbene 2Rarfc^-

route. 3$ bin gerootmt, burd)§ 5BeltaH — fpajicren ju ge$cn.

$ic Sinfenroa^rtjeit, bafi man an einen ISanbnagel ben #ut Rängen fann,

ift taufenbmal meljr wert, al« alle oon ^t)ilofop^en mühjam ausgetüftelten SCDar>r>

Reiten jufammen.

3ene Irrtümer, bie fiefc noaj als bie pralttfä} jraedmäfiigften unb brauöj»

barften erroiefen $aben, nennt man „ 2öa^rrjcit".

*
* *

„Ulan lebt nur einmal." JBielleidjt ift ba$ fer)r gut gefagt. $enn, wenn

man eroig lebt, fo tann man nia^t öfter als einmal leben.

*
*
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Sd>on in meiner 3ugenb »erfolgte mi4 oft ein überaus rounberli4er ©ebanfe:

9Äenf4, *$eter ftofegger auS Ulpcl bei Slriegla4 in Steiermart ! Senn bu einmal

geftorben bift, wirft bu roieber auf bie Seit fommen unb genau in berfelben Um»

gebung unb als berfelbe, wie jefct, unb wirft genau baSjelbe erleben unb tun, n>ie

jefct, unb genau roieber fo „fterben" unb immer roieber, burcb, afle Groigleit b,in als

ber $eter JRofegger au« 9llpel bei ffriegla4 in Steiermart anfangen ju fein unb

aufhören ju fein, unb immer fo fort. <5s mufc ein guter ©laube geroefen fein,

benn er b,at mi4 feiig gemalt. 34 ^abe ben ©ebanten oor Dielen Sauren mehr-

mals bruden laffen, baS erftemal auSgefpn>4cn in bcm munbartlidjen ®ebi4t

:

„Diei leferi Söttt'", aber eS ift mir nid>t gelungen, bei anberen ßeuten mehr bamit

ju erjielen, als ein mitleibigeS fiä4eln.

%a tarn 3rriebri4 9iietyf4e unb bem fiel an einem 9lugufttage be§ 3at>"S 1881
plö|li4 baSfelbe ein: HlleS ift ein eroigeS Serben unb Vergehen in einem eroigen

unb eroig gleiten ftreislauf. MeS fehrt, naajbem es in einem langen, langen —
Äonen langen Schlafe jt4 ooUfommen ausgeruht unb Sßergeffenheit getrunfen ^at,

— wie neugeboren periobenrocife genau fo roieber jurücf in baS fieben, roie e*

früher f4on einmal unb unjätjligemale ba roar. Kleber 3Renf4, jebeS geringfte 2ter,

jebeS Staubforn auf ber Strafe bewahrt feinen Söeftanb bis aufs fleinftc hinaus.

<FS ift abfolut unoeränberli4, ift unenbliaVmal f4on genau fo bageroefen unb roirb

unenbli4emal roieber genau fo fommen.

9Jlit ©ier rourbe bieie 93otf4aft eingefogen oon ben ÖebenSburftigcn biefer

Seit, ©er eS einmal ertragt fein fieben ofmc Übertraft, ber erträgt eS mit ber«

felbeu fiei4tigfeit miUionenmal, unenblidjemal, benn bie fieben gleiten fi4 ja ooP.»

fommen unb gleichen fid) natürlich au4 barin, bafs fte, biefe fieben, aQergrünblia^ft

oonetnanber getrennt ftnb, bafj lein ©ebä4tnis, feine Erinnerung fte oerbinbet.

34 liebe biefen ©lauben. Unb roenn ©ort mt4 einft fragen fottte, melden

Gimmel i4 mir oon ihm roünfcf)e, fo roürbe i4 unbebenflicb, antroorten : „£>err,

gib mir mein oergangeneS fieben roieber."

9Zun fommt ber grojje Genfer ftriebri4 9iiefcf4e unb beftärtt mid) in biefem

hoffen. 34 oerftefje nur eines nid)t, nämlidj, rooju ?Rie(fd)e jroi|'4en ben fid) roieber*

holenben fieben bie langen, langen Äonen brauet, 3rreili4» auf holperigem Sege fann

man nur langfam fahren. Unb fein Seg ift fetjr holperig, benn er ift bie Materie,

er ift bie ungeheuere roirflidje Seit, nämlid) roie fie roirflid) unferen Sinnen erfdjeint.

$er Genfer nimmt bie Seit unb ben 9Jcen)4en als burdjauS real eriftierenb an —
na, bamit lä&t ftd) freilich bann fo fchneD nidjt fertig werben. Um bie erfdjöpfte

£rbe roieber feimfähig ju machen, braucht eS lange Sinter. 34 mach* baS ein»

fadjer. S e n n i4 f4on mit aller bisherigen $enfroeife über Statur unb ©eift breche,

fo breche i4 grünblich ; roenn ich fchon glaube an bie eroige Sieberfunft, fo oer»

fchmähe ich oor allem bie langen 3»oif4enafte, c$ fleh* auch fo- Unb am aller*

bequemften geht eS auf bie Seife, bafe ich btc Seit in mein 34 oerlege, bafj fie

nur eine SJorfteflung, eine ßinbilbung meines 34 ift- 3ft eS fo roeit, bann bin

i4 abfoluter Souverän über alles, bann beftetjt alle Sefenheit unb alles ©ef4et)en

einjig nur in ber Qtorm meines Kentens, mein Kenten ift bie Seltgef4i4*e. Unb

nun ift eS ein fiei4teS, bie eroige Siebertunft ju ma4en, mir porjufteUen, in langen

ober furjen 3«>if4enräumen, je na4 belieben. ^>at ber 2)cenf4engebanfe fi4 nur

einmal befreit oon bem SBorurteile ber fogenannten 2atfa4en unb Siffenf4aften,

bann ift er aUmä4tiger Meinherrf4er aller SRei4e-

*
# *
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$ie 2£elt, r>on ber mir glauben, baß fic um uns bo fei, weil mir fie feigen,

hören, rieben unb fühlen, ift in 2Sirf liebfeit gar nicht ba, fic ift nur ein SBerf

unterer Organe. s
3lber bann — fo entgegnet uns 9Hefyjd)e — wären ja unfere

Organe felbft, bie mir noch im Bereiche ber Wußenroelt wahrnehmen, baS SEßerf

unferer Organe. SRichtig. 2öir matten nämlich einen Oraler im StuSbrucf, als mir r»on

Organen fpracben. GS gibt feine Organe. Unfer eigener Scib, ben mir fe^en, gehört eben

ju ber uns umgebenben 2Belt, bie überhaupt gar n i d) t oorb,anben ift. Sie

ift nur ein eingebilbeleS 2Berf unfereS Unb unfer 3d) ift gar nichts anbereS,

als ein ^unft, ber fieb weiß, ©in $d), baS fich unwiüfürlich oorftettt, eS Ijätte

£änbe unb ftüße, ftopf unb Silagen, 33ater unb 5Jtutter, £>auS unb gamilie unb

rings um fich eine enblofe 3CU un& e",e unermeßliche Außenwelt.

(Sine bequemere $t)iloiopf)ie als biefe, gibt eS nicht. £aft bu bie paar

feilen inne, bann bift bu fir unb fertig, bann weißt bu atteS unb ^aft noch baS

©utc, baß fein Sfritifer ber 2Belt beiue ^b,ilofophie umftoßen fann. $enn bcr JÜritifcr

eriftiert gar nicht, er ift nur eine SBorfteUung beS fünftes 3a).

# *

©ebanfen laffen mit fich nicht fpaßen. $a nimmt man oon irgenbmofjer fa

eine tjanbooU ©ebanfen, um bamit ju fpiclen, fte ju fneten unb ju formen, bis ein

nicblicheS ^opanjdjcn barauS wirb. Mmäblicb betommt baS eine 2lrt 9Henfcb,ennafe,

klugen unb einen IDiunb unb ber flüftert einem ju : „3«h bin auch jemanb ! 3>ch bin

bein ftamerab, bu wiUft mit mir fcber$en; ich bin bein Sfeinb, bu roirft mit mir

ringen. Seh halle mith in bein ©chirn, bu wirft mich oon bir fchleubcrn motten,

aber ich fauge bir baS 331ut auS ben Albern, ich trinfe beine Seele. $u badjteft,

ic^ f^i unb nun bift bu mein. 3>cb, ber ©ebanfe, bin bie 3Sefent>eit unb bu, ber

leibliche SRenfch, bift baS Schemen, ßiner oorwifcigen Saune fmlber r)aft bu bie

fteber in bein 5Mut getaucht, nur fpafeeSf)alber für einen fjeberftrich. $u haft niir

beine Seele oerfebrieben, nun nehme ich bich mit mir. ftreoclhaft lüftern Ijaft bu

mich als einen paraboren ßinfaU erjeugt, nun glaub ft bu an mi#!"

So höre ich boS ^opanjehen raunen. 3»ch mache ben philofophifchen MttotriaS

rafch ein Gnbe. R.

Hloljer bie Seljnfttdjt flammt.

©on %0 o I f g a n b TO a b j t x a.

%U üon be§ erften SBunfdjeS Slud) bclabcn

Ter SKenfd) ba§ ihm beftimmte ^arabicS,

Ten blumenreichen (Sorten aller Önaben,

Vlm Stab bf§ £cimatfliicbtia.en »erliefe,

Wabtn in bie 2Bclt mit feinem erfteu Schritt

"ill§ Slngebcnfcn er bie Sehnfucht mit.

ftlog bann fein 93litf nad) fd)toüler Cual be§ $age§
£ic fonnenbraune 2Tcferflur entlang,

Ta bäumte fia) fein ^erj befa)n>inßtcn Schlages,

Unb eine Zx&nt in fein ^tuge brang,

Xa§ an be§ abenbgclbcn Rimmels JRanb

Sic golb'ncn 2orc fudjte unb nicht fanb.
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Un3 aber, feinen S5lmen, ift geblieben

XaS ßoS, ibm nacfyjuteiben, n>a§ er litt,

9?acb furjer ßuft 3U lajfen, toaS mir lieben,

Unb ju beweinen, tt>a§ un§ früb entglitt;

Unb in ben Xrfinen unferer €etntfuä)t nur

©länjt ber oerlor'nen ^arabiefe <5pur.

Bit Spieluhr.

3?or einigen 3at>ren befugte tefc eine junge Tarne, bie id) eine lange $eit

rticfct gefehlt t)atte. $n ihrem riäterlid)en Jpaufe Ijotte id) mandje frot>c Stunbe »er-

lebt. 9iun traf ich fte roieber at? ©erheiratete ftrau. Sie war nach bem Hobe

ihrer Gltent mit ihrem ©atten in ba§ ererbte $au$ gejogen. Tort machte fte mich

mit ihrem UebenSroürbigen (Fljerjerrn befannt. 2Str unterhalten uns r»on bem, tron

biefem, roie'S fo geht. 91U id) mich t>erabfd)ieben roill, tritt ^frau br Stiele $u mir:

„Sie muffen jtd) t>on ber ©artenfaaltür aud bie Sanbfdjaft roieber betrachten, 3d)

erinnere mid), roie gerne Sie non bort in bie ^erne flauten."

„9ttit Vergnügen, gnäbige ftrau."

„2öir brei gehen an bie 2ür."

„Ta* ift ©rönien," fagt #err be SBiele.

„Ter rote Heine Jurm?"
„9iein, etroaS rechts ; bitte über ben Apfelbaum roeg."

„91b, ja, id) febe. 3d) oermiffe aber bie hübfebe fttrehe t>on ftampen. Sic

lag bod) . .

„Tie bat ber SMifc im oorigen 3ab,rc eingeäfchert."

„Tu bift — ber bef— te »ru—ber a—au* nid)t," fpielt plöfelich bie alte

3iofoxoubr auf ber Tiele.

^tau be 2Biele errötet leicht : „9lber, .§err Tottor, taufenbmal um 58crjeih>tng,

bafc id) meine Pflichten aU .£>au$frau oergafi. Sie muffen mit im3 frürjftüden.

"

. . . unb bie junge ftrau ift nerfebrounben.

Wir fiel ba, plumpS roie ber Stein in ben Seid), eine Heine, hübfdje, un<

fchulbtge ©efebiebte ein.

Salb fafccn wir am ftrübftüdstifd). ftrau be 2Sicle ift Reiter roie oorhin.

Tie Üiöte ift längft »erflogen.

?(uf bem 9tad)haufcroeg mufite id) einmal oor mid) ^tnläc^eln

:

ftrau be SOÖielc, roie fte noch ein junges 3Jiäbchcn roar, unb id) Ratten ein-

mal in fcbroüler 2ttittagftunbc in ber ©artenfaaltür geftanben. 3a) entfann mich,

bajj au§ ber nun abgebrannten Stirpe t>on flampen juft bie 3ab,rmarft§fab,ne au§-

gelängt rourbe, unb bafj roir ba§ beobachteten.

(?S roar fo ftiU.

Ta$ hübfehe frtjlanfe Waberen lag, roeifr ber Äudurf, roie'* fam, an meiner

Sdmlter.

<?3 roar fo ftiU.

Sfieine rechte §anb umfaßte, weift ber ftudud, roie » fam, ihr ©ürtelbanb.

G$ roar fo ftiU.

UÖtr fügten und.

„Tu bift — ber bef— te 33ru—ber a— aud) nicht," fpielte plöfclid) bie

alte tRolotouhr. Tetleo üon Siliencron.
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itom geästeten Volkslied r.

G« roanberte vor Seiten ein balbroücbjig 93üblein burd) btc beutfd)cn 2anbe

mit rounbernollen Stugen unb ftrablenbem Angefleht, al« wenn e« au« einem Wärmen

auf bie @rbe gefommen märe. Unb alle wollten e§ beherbergen unb überall mar

e« roobj gelitten, benn e« blatte ein trautet, tugenbfame« Setragen unb eine füfce

jauberbafte Stimme, bie einem jeben ju .^erjen brang.

Unfere Örofecltern ftnb biefem Mufentinbe noch allenthalben begegnet in ftelb

unb ilöalb, bei fteftlicbfeiten unb auf ber fiaubftraße. 3n unferen 2agen aber mar

e« oerfc&ollen, ober e« ^telt fid) oerftedt in tiefer Sinöbe, benn e« mar ihm auch

gar ju fd)led)t ergangen fett ©roßoäter« unb Urgroßoäterjciten. Manchmal noch ©er«

l'uchte e«, in Verbergen ober am bäu«licben £>erbe einen ^lafc ju finben, benn e«

roeilte fo gern im bunten Sd)roarme, bod) überall rourbe e« förtgeroiefen.

2 rat e« ju ben 33urfd)en in bie Scbenfe, bann r>erlad)ten fie e« wohl unb

riefen: „2i>a§ roillft bu, junger ftant ? Störe und nidjt im ßartenfpiel !" ftam e«

roieber ju ben kirnen, roenn fie unter bem .V)au«tor ftanben, fo fpotteten fxe feine«

finblid)en ©ebaben«; unb ging e« ju ben Männern, bie am 2agroerfe faßen, ober

ju ben grauen, bie ftd) in ber .ttüd)e ermübeten, fo mürbe ei aud) bort cor bie

2ür gefd)oben ; für Müßiggänger, fo h»eß ei, habe man leine Seit in unfern lagen.

Unb fo mengte ei fid) unter bie Äinber, ba ei bod) felber ein Äinb mar,

unb fang ihnen feine lieblichen äöeifen r»or, roenn fie auf ber Sßiefe ben Dingel«

reigen hüpften, roenn fie oon ben fafttgen SBeibenrutcn bie $feifd)en abbrehten ober

roenn fie im Sommer bie Marienfäfercben oon ber .§anb fliegen ließen. 9(od) nie-

mal« waren ben flinbern biefe Spiele fo fdjön oorgelommen, aber roenn eine? bann

511 $aufe in füßer Erinnerung t>or ficb hinfuromle:

Summerfalbel fliege, bei Sater ö« an ftrieae,

Teine SRutter öS ai ^ummertanb, $ummerlanb öS abgebrannt.

Summerfalbel fliege! Xet SBater öS an «riege,

ba eiferte bie Mutter mit borten SÖorten : „So r^aft bu benn bie orbinären Sieben

roieber aufgelefen V Tu roillft gebilbeter teilte ßinb fein unb treibft bid) in fold)er

©cfeUicbaft h^urn i" — Unb nun gingen ihm aud) bie ftinber au« bem Ißege.

Ta« mutige *-8üblein aber hegte nod) immer eine Hoffnung. Qi jog bie

©äffen unb Straften entlang an ben fdjmuden Käufern oorüber, au« beren Jenftern

ein Älimpern unb Singen fchaUte oon früh bi§ abenb«. «ber fo oft e« aud) oor-

fprach, e« rourbe nirgenb« oerftanben. Mit ben 53uben, bie fonft roohl einen frifdjen

Zon lieben, war nicht ju reben ; fie roarfen ben Äopf jnrücf unb fchauten hochmütig

herab auf ba« t)oll«tüm(td)e Äinb; fie beftanben bie ^legeljabre, ba« mag fie ent»

jchulbigen. Tie Jöcbter aber, bie fo oiel oon ihrer 3eit am Älaoier jubrad)ten,

fpielten au« bem „SBogelbänbler", roie e« Mobe roar im £anbe, ober fangen oon

ber erften i?iebe unb feufjten baju.

Ta roanbte ihnen ba« Süblein lädjelnb ben JHücfen unb flopfte bei ben ©e«

fangpereinen an ; boch bie Sänger roaren ganj abgefpannt unb hielten ftd) große

Notenblätter oor ba« ©eftebt. Sie ifatlen eben jum fünften Male eine fchroicrige

Stelle burchgefungen, bie immer noch nicht Kappen wollte. Tamm fchauten fte mit

grämlichen Mienen auf ben feltfamen ©oft unb einer fragte unfreunblich : „2Bo

fommft bu tjergelaufeii ?" ,,3d) fomme au« beutfd)en Canben", roar bie Antwort.

„3Ser fmb beine eitern?" hieß e« weiter. Ta oerflärten fich be« »üblein« Hugen

unb freubig erroiberte e« : „^ch ftamme au« bemfelben 53lute roie ihr, geehrte Herren !

"

Tod) barüber ereiferte fid) einer unb greinte: „eine faubere 5öerroanbfd)aft roär' mir

ba« ! Mein Hater fpielte bie erfte ©eige unb id) ftnge ba« hohe e, mußt bu roiffen."

Mit biefen iüorten öffnete er fdjon bie Züx unb ba« SKiblein ging.
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$a mürbe e? traurig barüber, bafe e? überaß nur Spott unb &obn gcfunben

unb fölid) fd)eu unb oerlaffen auf bcn Straften untrer. @? tiefe nod) ab unb ju

jfinf ÜBunberftimme erflingen, nur um felber ju hören, ob fie ihm nicht oerloren

gegangen fei in aU ber ftümmerni?, aber roenn fid) irgenbroo bie füfee Stimme er»

i)ob, |*o rourbe fie gleich burd) bie gröblcnbcn Jone eine? ©affenhauer? niebcrgefd)rien.

Sa raupte e? ba? fd)öne ftinb, bafe e? geästet fei unter ben 3Öcenfchen. (??

jog ftd) in einfame ^Bauernhöfe jurüd, bie roeitab r»on ber £>eerftrafee lagen unb

triftete ein freublofeS $afein. 9iur ju befonberen $e\ttn, in ber 2Salpurgt?nad)t,

im grünen ÜJiaien, jur Sonnroenbjeit unb jum ^eiligen (Shrift fonntc man e? nod)

fingen hören, unb roenn gelehrte Stabtt)erren jufäUig bie trollen 2öne erlaufd)ten,

fo $eid)neten fte biefelben roof)l in? Slotijbud) ein, e? mürbe oiel baoon gefprodjen

unb bie 3c'*un9cn fc^rieben barüber, aber bie £)erjen ber 9Jcenfd)en roolltcn fid)

beitnod) nid)t öffnen unb ba? arme ftinb fd)mad)tete roeiter in ber Verbannung.

2Öahrt)aftig, e? mar ein ©lürf, bafe e? nid)t ganj oerborben unb geftorben

ift, benn eine? Jage? rourbe c? oor ben ftönig gerufen, ber r»on bem ncrborgenen

Aufenthalte be? feltfamen Süblein? ftunbe brfommen hatte, ffiie e? fo baftanb tror

bem 3Räd)tigen mit frifd)em, rotroangigem 9lntli| unb itjn au? jroei flaren klugen

fo treub^erjig anfd)aute, ba hatte er feine b,eUe 5"ube an bem gefunben ftinbe be?

Solle?, Sinnenb (aufdptc er bem wollen tf lange ber meieren Stimme, bann fprad)

er: „Sich hat man unfd)ulbig nerftofeen, barum roiU ich, ber ftönig, bid) au? ?ld)t

unb Sann ergeben. SBon freute an foUft bu roieber freie? ^Bürgerrecht haben auf

beutfeher erbe!"

ftaum mar bie? prächtige $errfd)erroort oerflungen, fo rourbe ba? fröhliche

»üblem überall mit ftrKem 2|ubel begrüfet, an taufenb Orte rourbe e? gerufen unb

Htlich empfangen — unb fo möge e? auch roieber eingehen in ba? beutfehe .fteim

mit feiner ganjen Schönheit, ftrifche unb SReinfjeit, ba? ju neuem Seben erroacb>

beutfehe Sßolf?licb !

3e$t roirft noch bie fiolje rafcher 3)egeifterung oerflärenb ihren Schimmer

barauf, jum ©ebeihen aber bebarf e? vielmehr ber gläubigen Siebe unb ber füllen

währenben Jreue be? Solle?. 2>arum, ihr $eutfd)en, fann e? feineu $lafc nur an

unferem §erjen haben! ßarl 9t. gifcher.

Singvogel.

H) cl] er <&ruH.

Sie TOutter fommt öom Sonntag§*ßirchengang. —
„Wod) niemals roarb mir bort) ber Söeg fo lang!

SRit fiebjig fahren wirb ba§ 2öanbern fdjroer,

Sa) fühl' es nun, mein ftinb: «alb gebt'8 nicht mehr!'

Sie gute, treue Wutter fagt eS fd)lid)t.

20cld) banges SRelben au» ben SBorten fprirt)t!

Sin buntler Statten fteigt oor mir empor,

2Bie bumpfeS Lämmern haOt tS meinem Ohr.

Sa? tieffle ßeib fdjtcft mir ben erften ©rufe.

3d) toerb' eS tragen, weil id)'8 tragen mufe,

UDein ich hielt eS nod) fo fem, fo weit —
Unb nun ber erfte ©rufe: (?S naht bie Seit

!
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Hm BlörftcnJU'tncr

(?S liegt auf buftiger SBalbeSböb',

Umrahmt ton bleidjem fflippenfaum,

3n tiefer 6infainfeit ein See,

So ftill wie märcben&after iraum,')
Unb, roieberfpiegelnb ft<b, erbebt

Tie fteile graue ftelfenroanb.

SBom milben Soimenfdjein umroebt,

SBeit flimmert fic hinaus in'8 ßanb.

SBie finnenber Öebanfe rubt

3m Sett baS SBaffer regungslos

Unb büfter fdjaut'S auS glatter ^flut,

«IS märe in bem 8?elfenf<bofe

SJerfunfen Ijier ba§ ßrbenroefj.

$0$ fdjaut ba§ emfte SBalbeSgrün

3um ftnftern traumeriftfjen See,

Ter ruljig fid) ergießet bin.

2BaS fiebft bu fcbmarjrS «ug* midf) an

9Rit beinern feuchten bunllen Qlanj?

SJlidb, fafet gebetmni§ooQ bein *ann
Unb b&U midt) ftetS gefangen ganj,

Ten, ber fid) gern unb oft bir naljt

Unb loctet mit geheimer 9Jcad)t

2Rid) SBanberer jum Seegeftab

herauf in beine SBalbeSnadjt.

«m SBerg bie TOufe toeilt unb ftnnt

Unb bor$t beS SöalbeS §erjfd)lag biet,

£)ord)f bifr « toi* buftig Ilar bittrinnt

Ter Quell be§ Zaubers für unb für.

^m b°btn ÖroS »eljt unb raufdjt,

Ter Seebad) jiebt b»tt »ote int Traum,
GS fcfjroeigt ber toeite 9Balb unb laufet,

SBie Ijebre Söeib,' gebt bur$ ben Saum.
3. Äotfcbaucr.

purpurfräume.

3n purpurnem ßid&t träume idj bin

3d& bin eine ftolje flönigin,

60 unerreichbar

Ter Stamme oergleidjbar

Tie »crnid)tet, roaS fte liebt.

SWöoe mit ben Silberfdjroingen

Trag meine Sebnfudjt

SBeit überS SReer.

3n ben bunflen Sofen um mid) b«
SBebt ein feines ßlingen,

Sin febnfiKbtSDoIIc« Singen.

(fin IeifeS Rlagen um üerlorneS ©lüd.

Selbft ber SJontber mit bem roilben $Mi<f

Sdjmiegt fieb, fcb»tfu<btjitternb mir 3U Süfeen . . .

Unb ba§ purpurne Stdfrt ^üUt alles ein,

«IS ftünbe bie SBeit in flammen.

(58 flammet ber Gimmel rot rote SMut
ÜeiS jittert bunller SRofen (Wut.

3d) fdjreite burdj büftere fcerbfleSrub

Unb frbe ber fterbenben Siebe 311.

Unb idj febe unb febe, toie fte öerglübt

Unb Inifternb ber let}te §untcn jerfprübt.

(?§ flammt ber Gimmel rot roic SMut

über bunfler ftofcnglut.

ffrltbl Solana».

SBaS bort fo burftig Sonne trinlt,

Kann feine ^erbftjcitlofe fein.

Tie SMume, bie am SBcgranb roinlt,

SBirb eine roilbe 9iofe fein.

Sie bat ben blütenreidjen Strauß
«IS IefcteS Sonnenfinb ge}(bmü(ft

Unb warb, rote ibre Sdjroefter au$,

«IS ßicbeSangebinb gepflüdt.

Tafe fte am SBegranb liegen blieb —
Sie modjt' baju geboren fein.

Wag wie bif§ S*fanb nid)t aud) bie ßieb

Tcrcinft am SBeg oerloren fein!

TOittenboiftr.

') 3m SolUmunbe Qrbfn odtttjanb Saflcu unb WätUln »on oetwunffttntn €f*Un im ©runb bt»

SDodtt». €tdifft 58 in, ^ö^enlaBt um in.
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Sergeben brausen, gcbftmpfteS 2id)t

3m 3immer; «n 3Runb, ber leife fprid)t

Unb gut »ie immer.

3m Lämmern ftfc id) unb fdjtoeigc flin,

Okborgen »or fieib, nun nimmer »itl

flennen id) «Sorgen.

$)en Solang nieber, »eld)' fahler Sd)ein

Hm genfter! tymtq, nidjt ^ter herein,

Verwebt ©efpenfter!

2>ie SMfitter tauften im Sturm ber 9tad)t —
2Bie Sonnen in beinern ©lief e§ lad)t,

9Jtir abnen SBonnen.

Vergeben brausen, gebämpfteS Sid)t

3m Limmer; ein SJtunb, ber leife fpridjt

Unb gut »ie immer
flutt 6onntmon».

Subas im Herrn.

33on<Sbitb®rifinSalburg. (Bresben. ftarl Sceifener, 1904.)

Cin 3Hann, armen jübifd)en eitern entfproffen, fd)lau unb gefdjmeibig, aber

coli gemeiner ©elb« unb £errfd)gier, ift fatbolifd)cr ^riefter geworben unb mürbe

ntm 39ifd)of einer grofien, reiben 2)iöjefe geroäblt, mo er bann ungebeuereS Unheil

anrietet. — 3)a3 ift ber Hauptinhalt beS neueften SiomanS t>on ©alburg.

23or je^n 3abren märe e3 nod) nid)t möglid) geroefen, ein fold)e§ ©ud) 511

iebwiben, ber Stoff roare ju unroabridjeinlid), ju unerhört geroefen, bic Sefer hätten

einer fo au$fd)roeifenben ^bantafie nid)t geglaubt, ©eitler ^aben mir roieber gefeben,

ba* bie ©irftidjfeit alle $f>antafie übertrumpfen fann, „3uba3 im .perrn" ift

beftatigt.

Wan muß e§ gleich fagen, „3uba§ im £errn" ift ba$ befte 2öerf, ba§

bieje talentierte ©rjä^lerin unS bisher gefd)enft. 3ion aller &raf»b*»t ber Jenbenj

fern (fie bat mit fünftterifd)cm 9Jcaf$e eber gemilbert) ftedt fic ein großartigem

3?tlb au8 bem ßeben bar, 0011 bem Unglücf, ba$ ein ^o^er ^kiefter, roenn

er banad) ift, ftiften lann. 6in glübenber 3orn burdjlobert ba§ 33urf>, um
im tarnen ber 9Jcenfd)beit unb be§ ^briftentumS einen Verräter ju ridjten, ber

wn feinen 93eruf3rid)tern ftrafloS entlaffen wirb. 3Kit roeld)er Siebe anberjeitS ift

in bemfelben 33ud)e ba3 fatbolifdje $rieftertum, ba? im 3 e»^en ber Siebe ftebt,

bebanbelt in mehreren fd) listen unb treuen ^rieftcrgeftalten, bie ber 3Mfd)of ©erfolgt

unb oernid)ten roill. SBie überjeugenb ift ba$ Seib unb bie innere 2But ber armen

SRenfdjen bargefteQt, bie unter ber 2nrannci be§ fyotyn ©efalbten jerbrüett werben.

23ie fein fmb aber aud) jene lädierlid) bornierten, ariftofratücben Streife gefdjilbert,

bie unter bem Söanne be3 vJlbel3roappen3 unb be§ $trummftabe§ nerlernt baben, mx-

Künftige unb roabrbaftige 3Kenfdjen ju fein, ©erabe auf biefem ©ebiete ift <£bitb

Öräfin Salburg unübertroffener SKeifter. Jerner befunbet ba$ 93ud) roabre Steligtofität,

ni<bt bloß burd) bie mit aller roarmen ftteubigfeit bargefteUten 2atcn ber Siebe unb

ättfOpferung, burd) pietätnoUe Sebanblung bes5 ftrdjlidjen Sebent, foroeit e§ im d)rift»

liefen ©eifte ift (roa* jeber Gbrift leidjt tontroUieren fann), fonberu aud) burd) ba§

5?<rfiänbni§ unb bie SJulbung, bie e§ für ben alten ©lauben ber $uben ^at.
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Me Schladen, bie fonft an einem grofien Jalente befonber« empfinblicb ftnb,

an biefem SBcrfe ftnb fte abgefallen, fo bnfj man unter wenigem Vorbehalte fagen

fann, ber ©ufj ftet)t Kar unb rein tior un§ ba. Einige (Fharaftererjenrritftten ftnb

nicht Übertreibungen, tnelmehr tonfequente Steigeningen, bie ber dichter an feinen

©eftalten burchjufübren b,at, weil e« ihm barum ut tun ift, nicht ba« ©anale,

fonbern ftet« ba« in feiner Slrt $>ertwrragenbe barjufteUen. SBa« man vielleicht

gerne gefeben t>dtte, ba« märe fteflenweife eine größere Offenbarung ber feclifdjen

Vorgänge an ber $>auptge)ta(t, bamit ir)r feltfamc« £>anbeln oerftänblicher mürbe.

2Öomit aber nict)t gefagt fein foQ, bafj biefe ©eftalt einer inneren 3Kotioierung entbehrte.

Solare *Dcenfcb>n ftnb in ftcb fonfliftlo«, unb ba ift bann eben nicht oiel ju jeigen.

$a« 3)ucb b,at bie Verfafferin mir, al« einem @eftnnung«genoffen, jugeeignet.

$ic Slu«$eichnung freut mich, ift aber infofern unbequem, al« baraufbin monier

meiner Cefcr biefe SSürbigung im Sinne einer ©egenartigleit auffallen fönnte. 9hm,

ba« ift fte nicr)t. 3cb wäre breift genug, ©ute« mit 33öfem 31t oergelten, menn e«

bie Überjeugung perlangte. 3n biefem pralle bin ict) boppelt glüctlicb, ba« Sßucb

aufrichtig empfehlen ju tönnen. R.

£uj% Mutig»

ÄttG ber Roheren 2Btf}trrfdjn(t. Ceb^rer: „2BaS oerftebt man unter

einem f ft^ettter ?" (Schülerin febmeigt) . . . „Nun, roa« ift benn flfthetif?" —
@lfa: „$ie Cebre nom Schönen!" — 2eb,rer: „Unb roa* ift bann ein Äft^e«

tifen?" — eifa (oerfchämt) : „6in fchöner Lehrer!"

Äbgeminft. „SBürben Sie wohl einer bringenben Sitte ein freunblicbe« Cht

leiten?" — „3Rein Ob,r fet>r gern, roenn c« nur nicht« anbere« ift!"

©etencrung. „©albuin« «Braut ift ^UtS)l\" — „3* fage bir: So oiel

©elb gibt'« ja gar nicht!"

Sotirifi: „Sagen Sie bod>, £>err ©renjgenbarm, wirb berSdjmuggel h"r

wirflieb mit folöjer Ireiftigfeit getrieben, roic man allgemein hört?" — ©en»
barm: ,,$a« will ich meinen! $ic fferl« pafchen tyer herum mit einer Frechheit

— bie alle ©renjen überfchreitet."

«Ußreben (äffen, „$err SSMrt, für 3ht »ter foUten Sie öffentlich belobt

werben." — „Sehr fchmeichelhaft." — „6« ift ba« befte TOittel gegen Srunlfucht."

$er Äampf umff Unfein. Beamter (ju einem Slrjt, ber bie Reibung

oon feiner Wieberlaffung in ber Stabt erftattet): ,,2öir haben leiber fchon oiel ju nie!

flrjte in unferer Stabt!" — ?lrjt: „$a, mir &r$te wollen aOe leben!" —
93 e am t er: „2>ie anbern aber auch!"

2Ö0l|et fommt baß «Bert flanbibrU? Sie ©elehrten roiffen'« recht gut,

woher e« fommt, aber ber r)offtcinifcr>e ©auer weifi ei boch noch beffer. „Slflweg

gut beutfeh," meint ber .ftolfteiner, „woju erft frembe Sprachen ju $i(fe nehnten!"

unb erfldrt ba« ÜBort folgenbermafien: SÖenn ba ein junger 5Jiann hohc Schulen

befucht unb uiel gelernt fyat, fo geht er jum (^Tarnen. Unb bann fragen ihn bie

Herren in meinen Söinben h»n unb tyr, unb ber junge 3Jcann antwortet — wenn

er fann. „$or bett bat benn" (ba h«&* e* bann), erflört ber §olfteiner weiter,

„fann be bit unb fann be bat? (fann er bieS unb fann er ba8?) Unb fann be

bat, fo Ü hei en ftanbebat!" (Unb fann er ba«, fo ift er ein ftanbibat !)

Knmogung. € r : „3Barum bift bu benn auf bie Statin fo wütenb ; fte bot

biet) boch fehr fveunblich gegrüßt?" — Sie: „3a, aber biefe neue &nmafjung:

fte hat juerft gegrüßt — al§ menn fte jünger wöre al« ich'."
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Stilfrlf. ßebenSbilb eines tirolifdjen

ÖelbenpriefterS oon Mrttjur Ucbjeitner.
(Söien. öeinrich Äirfch. 1904.) 3uf)alb Sio*

groptjie, juholb JRoman. SaS ©onjt ein rüh*

renbeS SolfSpriefterleben. SaS Stöffele, in ben

Xälern beS oberen 3nn, ein armer Sorf*

geiftlidjer, ber 92 2mhte alt »würbe, unb eS

nie bi§ }u einem gutbeftallten Pfarrer gebraut

hatte. 3n ben Xiroler Sefreiung&Iriegen war
er Reibpater unb fogar einmal Rommanbant
einer Sd)üt$enfompagnie, oor aflem aber Iluger

Diplomat, immer beftrebt feiner §eimat ju

bienen, bie flirche ju fthütjen unb ©ewalttaten

ju oertnnbern. 3n fpätrrcm Hilter grünbete er

au§ wohltätigen Spenben fllöfter für Sarm»
hf^ige Sdjweftern unb jur ewigen Anbetung.

Such für Sdjulbrüber ^atte er ein Älöfterlein

jufammengebettelt, aber ba wollte anfangs nie«

manb hinein ; bann mürbe es Don ftaulenjcrn unb
aüerljanb jtocifrl^aften ©tfefltn mißbraucht, bis

eS oon ben Seljörben aufgelöft »erben mufete.

3n feinem ©reifenalter toar er „HJceffenlefer"

in einem Xörfchen bei 3mft, unb als folcb/r

t)at ber fleine Settelpriefter einem fterbenben

Könige bie Sterbefalramente gereicht. Um
9. Uuguft 1854 fut)r Qfriebridj Uuguft oon

6aajfen burth baS 3nntal. Unweit 3mft, an

einer f$arfen Biegung ber Strafe ftürjte ber

Söagen, ber ßönig tarn unter bie ^Sferbe unb
würbe burdj einen äuffölag an bem ffopf

tätlich »erlebt. — 3m fwh™ Hilter ftarb

baS „Stöffele" in einem oon it)m geftifteten

«lofter.

UlS reiner SJlenfch, beT fid) ganj für

feine tjeiligen 3been hinopfert, ift biefer ßeut*

priefter bewunbernSwert. (Sr war bie Sertör--

perung jener liroler Sorfpriefter, bie im
Jahre 1809 oorwiegenb aus fachlichen ©rünben
geg en bie fjrcmbherrfchaft baS Solf aufriefen

unb jum Teil fclbft führten. Sie bagerifdje

Srgicrung blatte mit an unb für fieb, oielfach

oernünftigen SHaferegelungen ju rüdjtchtSloS

in lirchlidjc ©eredjtfame eingegriffen, fo war
bie Empörung in mannen ©egenben met)r

eine firchlich=religöfe, als eine politifäe.

Stepb.au ftriSmer, genannt baS „StBf«

feie", war oor allem römifcb, fatholifcher

priefter, ber auf firchltdjen ftult, auf

Saframent, Äofenfranj, fllofter u. f. w.

fein #auptaugenmerf richtete. (Sin wab>
tjaft frommer Wann, obfehon feint SebenS*

arbeit, fo gut fte aud) gemeint gewefen, nidjt

als allgemein humanitäres SBirfen wirb gelten

fönnen. Uber es barf nidjt üerfdjwiegen werben,

bafe ber Sinter oon biefem priefter auch 3üge
reinfter SHenfdjenliebe unb h'lbenhafter Selbft«

befdjeibung 3U erjät)len weife. Unb man merft

eS bem Suche an, wie bei Sdjilberung gerabe

biefer Seite bem ßrjaljler baS ^erj warm
wirb. So ift ber erfte Teil beS SudjeS, wo
oon bem felbftlofen SBirfen als Seelforger unb

9Jcmfd)cnfreunb beS näheren erjäljlt wirb, aud)

oiel bebeutenber als ber 3weite Teil. %v. bem
erften Teil fommen aud) Waturfdjilberungen

oor, wie j. S. ber 2Dinter im ©ebirge, bie

gerabeju enrjüdenb ftnb. Udjleitner Ijat uns

fdjon manches gute Such gefdjriebcn, ber erfte

Seil bes „Staffele
- aber gehört 3U bem aücr=

beften feiner 2Jlufe. Später fommt eine brollige

6pifobe— bie gemeinfame JBagenfahrtStBffeleS

unb bie «uSfötinung mit feinem gröfeten fyxxh,

bem baqcrifdjen Hauptmann — bie trotj

ib,rer etwas feierten 99egrünbung ben SBeifall

ber öefer fyabm wirb. 5m ganjen ift eS ein

frifdjcS, aud> ett)nograpi)if(h lehrreiches Such
ooll innerer SebenSwahrheit. M.

5pifgrlfpiflf. Stählung aus bem Öebcn

einer jungen Orrau oon Qelbeberg.
(Bresben. 6. Sierfon 1904.) (Sine wiberlidje

^hffltfthithtt. Uber bie ©ahrhrit! @ut, nur

oon einer ftfrau mag man folche Wahrheiten am
wenigften hören, ba oergeht uns an ihr bie

ftreube. 3hr 3Rann ift ein gemeiner ßump.
Schön. Sann mufe fie ihm aber nicht glauben,

bafe aüe Männer fo ftnb. Tod), man mufe

nicht oergeffen, bafe es gewife eine tief unglücf*

liehe ftrau ift, bie baS Such gefefnrieben

ein fo fchlimmcS Such, baS geeignet ift, auch

anberen baS ©lüd 3U jerftören, \u unglüctlich

31t machen. Übrigens hat bie @r3ählung manche

pfp.chifche Reinheiten, befonberS gebenfe ich «nfS

prächtigen UuSfpruchrS, ben bie Rrau 31t ihrem

Wanne fagt, ba fie tro^ allem bei ihm bleiben

wifl: .Niemals oon bir einen Sohn, ber ba§

tun würbe, was bu getan tjaft, niemals eine

lochter, bie baS leiben würbe, was ich fltlitten

habe.- M.

Hlorgftiöämmfrung. Sioman oon Sütor
2BalI. (5Künchen = Ceip3ig. ©. SJcüüer.) Ter
SBerbegang eines TOenfchen. SaS Verhältnis

brr Altern 3U einanber, baS ftinb als Sro=

bult beSfelben, bie Äinberjahre, bie innere

(Sntwidlung beS jungen 3JlanneS, Sturm unb

Srang. bie SBahl eines SerufeS unb feine

ßnttäufchungen, feelifche ßämpfe, (SrfenntniS

unb Klärung, bas finb bie Qauptfapitel biefeS

ÄomaneS, ber gar nichts SenfationeüeS an

fich hat unb bennoch burch feine fchlichte Söärme,

9Bat)rheit unb etljifche ftraft 3U feffeln oer-

mag. 3n ber Rorm ift noch oiel Unbeholfen«
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f>eit ju fpüren, ober c§ finbcn ftd) aud) iai)U

reiche Stellen oon crgrcifmbfr unmittelbarer

Snnigfeit, SBlide in Siefen, au§ benen ba§ ©olb
einer reiben pfpd)ologifd)en Begabung glfinjt.

SöatlS {Roman bebeutet eine(M>rung, bie guten

2i*ein oerfpridjt. H. F.

$uf wirmrr Jäljrtf. 300,0» unb Säger--

bilber au§ «Steiermark bergen oon 3. 8t
ftrand. (Söien. ÖJerolb & 60. 1904.) Tiefe«

9Büd)lein fann man gar nicht genug loben,

immer nodj wirb ber ßefer fagen : 9ld), e§ ift

n od) beffer! 53efonber§ toenn biefer ßefer ein

Säger ift. Ter alpine Sägerhumor ift Ijier

nadjgerabe fomprefpert unb hat in feiner

urfprünglid)en ftrifdje wirflid) etwaS S^au*
bernbeS. Or§ finb harmlos Weitere Sagbgefchich*

ten unb Silber, mehrere berfclben in SolfS*

munbart, bie meifterl aft behanbelt ift. Tie
SBe3eid)nung „SBalbfrifche", bie fo gerne für

Torf: unb (BebirgSliteratur angewenbet wirb,

l)i er ift fte burdjaus am ^latj. SlllerbingS

mujj ber ßefer 3wei Tinge felber mitbringen:

Tie Sägerfreube unb bie Äunft, Jägerlatein

3u lefen, bann wirb er fid) an ber Sammlung
föftlid) unterhalten. M.

Jleips ffardjeu-Mlas Ober atte Seile ber

Crbe in 36 £aupt» unb 70 Webenfarten. W\l
geographifd) 1 ftatiftifdjen 5iotijen oon Ctto
2Bcb er. (Stuttgart. Teutfdje JöerlagSanftalt.)

Öar häufig empfinbet man beim ßefen ber

Leitung ben 2öunfd), fid) rafd) über bie ßage

einer barin erwähnten örtlidjfeit ju unter*

richten, auf ber itartc nad)3ufehen, nie biefc

ober jene ©renje läuft u. bgl. mehr. Tann
wieber wirb in ber Unterhaltung über irgenb eine

geographifche ober ftatiftifche ftrage geftritten,

— fuTjum in unjähligen fällen empfinbet

ber im Zeitalter beS SJerfefjrS lebenbe SDtenfd)

baS SBcbürfniS, fid) rafd) unb juoerläffig in

folcher 9tid)tung orientieren ju fönnen. 53e=

quemer läfet fid) ba§ nun mof)l faum ermög--

lichen, als burch biefen $afcben=9ltla§, ber im
SRaume eines hanblichen 9toti3bud)e§, ba§ man
gan3 bequem ftetS bei fid) tragen fann, ein

alle Teile ber Grbe umfaffcnbcS ßartenmaterial

nebft ben Plänen ber widjtigften Stäbte u.f.W.

bietet unb aufeerbem tioch eine erftaunlid)e

BJtenge oon geographi)a>ftatiftifchen unb ae--

fchichtlichen ^iotijcn. V.

*t. flrioot. Son flarl 9? leib treu.

(Stuttgart. Oxid) ©ufemann.) 9Jie ift biefer

gewaltige itampf fo eingeheub unb anfd)aulid)

oor 9lugen geführt morben. Üiiemanb wirb

biefe S$Iad)tbid)tung , bie felbftoerftänblich

auch oem Verhalten auf fran3öfifcbcr Seite

gerecht wirb unb t)\tx 3um erftenmal bie 3u»
ftänbe beim ©rgner gefcd)t§ftatiftifd) flarlegt,

ohne inneie (Ergriffenheit auS ber #anb legen.

V.

(Sbbe unb Hut. Hamburger Öefd)id)tcn

oon Ctto 6 rieh ffiefel. (fieipjig. 3?riebrid)

SRothbartf).) ®uftao fralfe mar es, bem Ctto

(Srich Äiefel fein Iitcrarifchc§ äBerben ocrbanlt,

ber ÄiefelS fd)riftftetlerifchc unb bid}terifd)e

Begabung erfanntc unb feine Gntmidlung för-

berte, fo bafe er feinen früheren SBeruf — er

mar Sdjnciber — aufgeben fonnte. Such ßilien«

cron unb Ctto CFmft gehören 3U ÄiefelS befom
beren görberern, baS bürfte oorerft jur Iite-

rarifchen {Rechtfertigung beS neuen Tutors gc--

nügen. V.

ft ib «fiter brs Worts l SBon SR 0 b. H e i d)--

bad)er. ^rebigten über ben «rief be§

fobuS. (Skrn. Sl. ffra nde.) So braud)t'S unb
oerfteht'S unfere 3«t: lebenbig, bie ©ewiffen

treffenb, auf Erfahrungen unb 3weifel ein»

gehenb, bie 6rfd)rinungen bet ®egemoart be=

rührenb, anfd)aulid)e 9)ilbcr unb übeqrugenbe

SBeifpiele, ©ebanlen in einer 2Beife 3um ?tu§»

brud gebracht, bafe fie fofort haften. V.

Ta§ SEBerben unb ffiachfen ber beutfd)en

Äunft unb be§ Äunftgeroerbcs in allen 3n>eigen,

pon ben Meinen Anfängen an, wirb in öoIf§=

tümlicher Sprache bargefteHt, in ber foeben

im Serlage oon Ctto 2Raier in SRaoenSburg

erschienenen . . 06 p fetj i et) t r ber br u trdjrn JtunR"
oon Dr. Schweiber. Tic SInorbnung be§

reichen Stoffes gibt eine gute Überficht, roäh:

renb ßleidjjcitig ber Anhang ba§ 9cachfd)lagen

oon allen 6in3elheiten ermöglicht. Tie 3tlu=

ftrationen ftnb d)ara!teriftifch gewählt unb bieten

auch manches noch Qax B^M DDer tlod) l
cltcn

ffliebergegebeneS. V.

„fiinb uttö Jl unR". olluftrierte TOonatS--

hefte 3ur Pflege ber flunft im ßeben be§

ÄinbeS. Tiefe SDlonatSheftc werben unter 3Rit=

wirlung ber berufenften Schriftfteüer auS bem
(Gebiete ber äunft, ^ßäbagogil unb ßiteratur,

fowie ber beften ^Duftratoren unferer 3«t
burd) 2Bort unb SBilb in oornehmer Tarbie--

tung unb allgemein oerftänblicher «ehanblung
eine 9lieberlegung beffen fein, wa§ in ben legten

Sohren unter ber Teoife: „Ute ftunfl im feben

öe s Jlinbes" in bie öffentlid)teit gebrungen ift

unb befonberS in ben Äreifen ber ßehrerfdjaft,

fowie aller gebilbetcn ßaien ftarlen SÖieberhall

unb hfr3Üd)fte Aufnahme gefunben hat. Spiel

unb Arbeit, ba§ ßieb, ber Steigen, tumerifdje

Spiele, baS ßeben im §aufe wie bie Stunben
in ber Schule — aÜeS wirb in ba§ JBereid;

gesogen. V.

Pas Blatt ber Hausfrau (SBien. ^riebrid)

Schirmer.) bringt feinen ßeferinnen im erfien

^eft be§ neuen 3ah^0ange§ bie neueren ^erbfr*

unb 28'tntermoben, praftifche, fleibfame ftinber»

garberobe, fowie einfache unb elegante äöäfche
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für ftinber unb (Srioadjfene, Vorlagen für

ftunft im §aufe u. o. Ä. unb oerfprid)t in

ibrem Srofpelt oon jetjt ab in jebem »5»

djentlid) erfd)einrnben £efte prattifd) oenoenb:

bor« SRoben, einfadje unb tünftlerifc^e £anb«
arbeiten ju bringen: „Som 9Jeuen ba§ «Reuefte.

HuS bem 8ti3jenbua)e itjreS 9Robeberid)t»

erftatter« aus afler Söelt." Tod) ntdjt bet

2Robe unb ber ttu§fd)mürfung beS §eims
aflein ift ber 3nb>(t be§ QefteS gennbmet.

(?§ bietet aud) ber tätigen §au£frau unb
forgrnben SRutter eine Süße belefjrenber unb
praftifd)cr Artilel. 3m unterbaltenben iQu<

frrierten Teil beginnen bie beiben fflomane:

,3m Strubel", oon Gmil 3?ranj, „Tie anbere

Seele", {Roman Don 6. o. Tornau. Son
praftifd)em Söert ift geioife Dielen Ceferinnen

bie ©elb unb Seit erfparenbe WuSfunftSede

unb ber Srieffaften.

tfogl'lDiitiners JJolkskalenöer fir 1905
(Serlag oon Äarl Sfromme, Söicn) ift foeben

erid)ienen. 9Kd)t weniger als 60 Silber

gieren ba§ beliebte Sud) unb ber literarif(t)e

Xeil bietet in 3lbtt)cd)6lung fpannenbe @rjä>
lungen unb Sdjroänfe, ©cbidjte, JRatfdjläge

für £au§ unb §of, allerlei Spaß unb v
Jkei§«

rdtfel. V.

Südjereinlauf.

Jlir tgrbgrfifin. Grjäljlung oon ©eorg
Sormann. (Berlin, ftonforbia, Trutfdje

SerlagfcHnftalt. 1904.)

iPie ftentaurin. SRoman oon Bianca
5? ober tag. (Berlin. Äonforbia, Tcutfdje

SerlagSanftalt. 1904.)

Ber »utterrohn. Vornan eines Agrariers,

»on 3ol>anne§ Tofe. (tiilüdftabi. Was
fcanfens »erlag.)

Seile« unb funkle«, (frjäljlungen pon

goa Treu. (ÜUüdtftabt. War $anfcn§ «erlag.)

fin grfätirlidjrr Wann. Sein $tno 9lo-

bellen Pon «. bon ber (Slbe. Wi Sil--

brrn oon 2R. fco&ncd. (Reutlingen. Gnfjlin &
Siblin.)

Jer Jlikar. 9lopefle in Serfen oon flbal*

bertoon§aufiein. Zweite Auflage. (.Berlin,

ftonlorbia, Teutfdje SerlagS*Slnftalt.)

Jieutrdje $umorißen. dritter Sanb. §au5«
büd)erei ber beutfd)en TidjtergebädjtniSftiftung.

(§amburg-Ö&rof}borftel. 1904.) Tiefer Sanb
enthält Seiträge oon fcanS ftoffmann, Ctto

(?rnft, SRar, Gbtb, Helene Söljlau.

Prifter ffamprt luftige Streike unb
Ibenlenrr. 3ür bie 3ugenb bearbeitet oon

Wartin Sonlig. 9Rit Silbern oon 3Rar>
milian Ciebenroein. (Dürnberg. (?. Stifter.)

£ronatu*. (?in Trauerfpiel in fünf Gilten

bon 25 i 1 b, e m § i 1 1 e. (Sraunfdjroeig. (f. Äall»

meljer.)

3m Scrlag „Ter Sarbe", Ceipjig, er«

febien oon »ubolpb, Sraune--5Rofela ein

oierafttgeS Trama „$um Regiment", ba§ int

3ah,re 1806 fpielt, ben Übermut ber preu-

fcifdjcn iunler, aber aud) ben Opfermut unb
bie Treue jum Saterland fdjilbert.

Jjer HeufeUrdjUfirer. TramatifdjeS ®e-

bid^t in 4 Anflügen oon H. ö*au&Sad>
mann. (Stuttgart. 3of. tRot^fdje »erlagfi--

b.anblung.)

Kafnii. 2orifd)e3 Sorträt au§ bem fteben»

geinten ba^rb^unbert oon % r n o § o l }. (SRün*

a)cn. ». Siper & 6o. 1904.)

PJedjTetnbe fferne. SiebeSleben unb Seiben.

@ebid)te, ?tp^ori§men oon ftarl Slietj.

(Tieffen, Saiern. 3. (f. 0uber. 1904.)

fOeifen bei febens. debid)te oon üfrieb«

rid) Sed. (Serlin. 6. (Sbering 1905.)

fteotdjte oon ffilifabett) fiidjatf d)ef f.

(TreSben. 6. Sierfon.)

(Sttomar Jleb,, der oerfa)roiegene Jlegi=

ftralor. ©ereimteS bon Subolf Smolla.
^Huftriert oon «Kartin ©rotoalb. (TreSben.

(S. Sierfon.)

tdjene alte finberlieber. Sin beutfajes

^auSbud). herausgegeben bon SRartin Soe=
litj. mit Silbern oon «bolf 3öt)nfien. i?lürn.

berg. 6. 5Jifter.)

liodjrd)ulo«rtrfige für Jebermann. 3n
lofen heften. (2eip3ig. Dr. ©eele & Pomp.)

Hebbels Ausgeioählte Werke. ^erau§ge=

geben unb mit (finleitungen oerfeb.cn oon 9t i=

d)arb Sped)t. Sed)fter unb letzter Sanb. 3n»

tjaltj: «ueTagebüdjernunb Sriefen. 9Rit einem

Hntjang bisher unoeröffentlidjter Sriefe (Stutt»

gart. 3. ÖJ.Gotta'f d)e Sud)l)anblung ftacfjfolger.)

Pie Religion unferer flafPker Sefftng,

^erber, Sdjiller, ©oetbe oon Äarl ©eil.
(Tübingen. % 6. S. Wofjr. 1904 )

Lebensfragen Sdjriften unb Sieben, b>r--

auSgegeben oon £einrid) Söeinel. l.Sanb:
?Raturaliftifd)e unb religiöfe aöeltanfidjt, oon

Kubolf Otto. (Tübingen. 3. (T. S. Wo^r.)

0te «reuel ber Jlrrrouftung. - ler 3»Iöot.

»eine^oflTf! leine UlafTe! — JJrüber Jllle!

Son 9Ru^ammab 3lbil Sd)mi^ bu
9Roulin. (l'eipjig. ftommijfionS^Serlag oon

Siubolf Uljlig.)

fer klägüdjr fttfuif, dugen Jlüliring

t«ljufdjniei5en oon S a u l ^ a dj er. (Salzburg.

Selbftoerlag. Auslieferung an ben Sutb^anbel

burd) tfbuarb ^öürigl.)

über bie Jlotlage Bieler arrhetrateter

grauen ber belferen Stänbe unb Uber ben 3u-

fammen^ang mandjer biefer 9{otlagefälle mit

ber Sroftitution. Son £auS ?lnton. (TreS»

ben. G. ^ierfon.)

|Dtf bie Weiber lieben. l*ipd)ologi|d)e

3)lomcutaufnaf)nien oon S. Miltenberg.
(Treiben. (£. ^ierfon.)

%uf roorwer Jährte. 3aflb* unb 3äger=

bilber oon 3 oon 8rranrf. (SBicit. Öerolb

& (So. 1904.)

%wtnt unb Poral! @inc jeitgemfiBe

Stubie über Oefunbb^titS-- unb Sittcnletjre oon
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Dr. $aul ®oob. (Strofeburg. 2e Nour.

& Co.)

9er Hat»r*r{t am ftrankrnbette. SBon

2B. © o 1 1 h o r b t. 2. oerbefferte Auflage. Oer-

auggegeben oon (Hifabetb, (Sottharbt.
(SRalfä. Selbftüerlag.)

tauttjaltungtbtid) für fcauifrauen. SJon

Sillti £o{d). (Weutitfdjem. Stainer §ofdj.)

finr bfutfdjf JMurnoliftftifaljrt im <9lt«

lanft. JBon Sllbert Qerjog. (ßarlsrube.

fterbinanb Jljifrgartfn. 1904.)

iyprfte^mb befprocb/nt SBerte ic

fönnen burdjbie 99udb,b
/
anblung,fi(^fam",

@raj, Stempfergaffe 4, bfjogen »erben, Ta8
ntc^t Vorrätige wirb föneUftenS beforgt.

JHifdjrift an ben Jeimgärtner.

3ch ftcÜe mich cor al* SollSichullehrer unb langjähriger fiefer 3hre§ mir fo

lieb geworbenen fceimgartcn*. Ta$ ^uliheft enthält einen »rtifel „^eimatSunterricht."

$8tr 2eb,rer ftnb 3b,nen banfbar für 3hr £inftehen für bie SBoltefchule, aber wir

ftnb auch oerpflichtet, 93emertungen über unfere Arbeit in ber Schule tlarjufteUen.

Sie jdjreiben, ba| ber ^Religionsunterricht ftch nicht über bie ganje Schule erftrecten

!ann, wie einft, unb baji ber übrige 2eil nicht frei wäre. TaS ift SlnftchtSjache.

Tie längften $aare beS 3°Pfe§ finben Sie im „Teutfch''. 6$ wirb unS oorgemorfen

fchlecgte SluSwahl au« ber beutichen Üiteratur, bann fehlerer Vortrag unb gebanlen.

lofeS Memorieren, ©ebraucb, trc^nifc^er ftrcmbwörter, wiffenfthaftlich ftilificrte Segeln,

$aarfpaltereien bei ber öcjeic&nung ber SSörter, Mangel an praltifchen Übungen.

Tem fei gegeuübergefteUt, bafc ber 9lu$gang$pun!t beim Unterrichte bie lebenbige

Sprache felbft ift, bafr bie Sprachfenntniffe erworben werben an ber £anb ber

fprachlicb/n Mufterftücfe be& CefebuchcS, baf» ein oerftänbiger fiehrer technifche ^remb«

Wörter meibet unb fich nicht in $>aarjpalterci einlädt, weil er 3eitmangelS wegen

ftch gar nicht barauf einlaffen fann. $n biefer 2Öei)e wirb ber Sprachunterricht erteilt.

3<h weife bei biefer (Gelegenheit mit gmtben hin auf bie Mufterbücher, bie aus ber

beutfehen Üetjrerfchaft h?roorgegangen ftnb. Tiefe Sücher ftnb wahre S3ol!§bücher unb

oon Schulmännern gefchaffen, bie wohl SBerftänbm* hoben für bie SSebürfniffe ber

Schule unb be§ Unterrichtes fowie be$ fpäteren praftifeben CebenS. 3<h nenne nur bie

tarnen: SRubolf, Seinelt, Heinrich. Tiefe tarnen genügen. Unb ber Sprachunterricht

ftüfct ftch auf biefe Bücher unb anbere, forgfältig ausgewählte Söerfe ber Sefebuch-

literatur.

Sie oerlangen auf Seite 769 oerfchiebene tfebrgegenftänbe unb Schulbücher

für Stabt' unb tfanbfchulen. Tie SBolfSfchule aber heifet mit SRecht „allgemeine 4'

SJottSfchule unb bat bie allgemeine breite ©runbtage ber ©ilbung ju fein.

Sie oerlangen, baji in ben IRealien, alfo im eigentlichen SaaVUnterrichte, oor

aUem baS hfroorgeboben werbe, was ju ber $eimat in SJejiebung ftcht. 3a, gefdjiebt

benn baS nicht? SBirb nicht in ber £>eimat«funbe oom Sehuljimmer ausgegangen?

35Jirb nicht im ©efchtchtSunterrichte mit Sage unb ©efchtchte beS SchulorteS unb

feiner Umgegenb angefangen ? beginnt nicht in ber Haturgefchichte ber Unterricht mit

bem aUemächften, mit ber Öehre twm menfehlichen Körper unb ber ©efunbbeitslebre

unb ber Anleitung jur erften ^)ilfeleiftung? Unb wenn auf biefe SBeife unb ba* tft

bie Kegel, wenn in ber Art ber GrfahrungSfreiS be§ Äinbe« fchrittweife erweitert

wirb, bann ift e§ ja fein Unglücf, wenn auch oon fremben ßftnbern gefprochen wirb

unb oon beren 2icr. unb ^flanjenwelt, weil wir ja (leiber nur juoiel) in Jönührung

mit ihren ^robuften fommen.

Ta& bie ißoKSfchule bie heimifchen Jierc, ^flanjen unb Mineralien „noch

gar feljr" oemachlüffigt, ift ein Vorwurf, ber erft bewiefen werben mu^. Tie ^Bochen«

bücher, bie ben oorgenommeiten Üehrftoff enthalten, jeigen, ba& im SRealien-Unterrtcbte
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bit roeitau§ metfte 3«i* für baS Ginrjeimifdje oerwenbct wirb. 2eb,rbrüd)cr ber ©ram»

matil in ber 3$oltSfd)ule werben wobl leiten, aber id)on feb,r feiten fein.

Sie verlangen ,,^irt}d)aft$lebre". $öir erteilen fie, fowcit eben bie %c'\t es

Stattet. SIber ba jd)reit ber 93auer nad) Sd)u(beüid)Serleid)terungen. 23enn biefe Unter»

riä)t*erfolge nid)t genügen joUten, \a bann gebe man uns nur metjr Untcrrid)tS$eit

!

Ter ^unge befud)t bie Sd)ule bid jum fünf je^nten 3at)re, fdjreiben Sie. 3d) möchte

jo einen Sauernjungen, ber bie Sd)ule bis $um fünfzehnten Satyre befud)t fjat,

gerne einmal feb,en. 5öei uns gibt eS nämlid) feine folgen, bei uns gibt eS fetjr

wenig folebe, bie bi» jum u i c r jclmten 3ab,re in bie Sd)ule gerben, freilid), fraget

nur nid)t „wie?" Unb roenn bann ber 3unge an einer 28ed)felfd)ulb jugrunbe gebt,

n>eil er nidjt gelernt b,at, bafj baS Unterfdjreiben eine? 3£ed)felS aud) auS ©efäUigfeit

eine gefäbrlid)e Sad)e werben fdnn, fo folgt barauS nod) gar nid)t, bafj baran bie

Sdwle fdjulb ift. (5s werben auf ber Oberftufe ©efd)äftSauffäfee genug gelehrt unb

gelernt unb geübt, aber man fd)aue einmal hinein in eine Torffd)ulc unb man wirb

non benen, für weldje eben biefe @efd)äft$auffä&c gelehrt werben, feb,r Diele fetten,

bie nid)t ju fetjen fmb. Unb bann ift natürlid) bie Sd)ule fd)ulb.

»etreffenb bie SBelefcrung über SJerfaffung, politifd)e $flid)ten unb 9ted)te gilt

baÄfelbe.

(?S mangelt an tüd)tigen Settern, fd)reiben Sie auf Seite 771. Tann mad)en

Sie unS ben Vorwurf, bafj wir unfern ßerjrerberuf wie ein ipanbmert treiben unb

bafcei fd)merjlid) an baS tieine ©efjalt benfen. Tiefer SBorwurf ift an eine anbere

Äbreffe ju ridjten. UBer ift benn fdjulb an bem Keinen ©erhalt? 2Ber ift benn

fctjulb an bem 3>iftanbe ber Cebjrerbtlbung ?

Tie 33olfSfd)ule ift nod) nidjt uottlommen. TaS ift rid)tig. Uber fo, wie fie

fo oft unb fo gerne t»on tyren ftreunben bargefteUt wirb, fo fd)led)t ift fte aud)

nidbt. GS feb.lt ifjr rwrnefjmlid) eine«, Tie fann cor lauter {Reformern, ftreunben

unb JBerbefferern nid)t jur Stutze unb jur gebeif)lid)en ßntwidlung fommen. ?lüe3

null bineinreben. Sie fott aÜer Seit 9Jarr fein, fd)reibt einer unferer beften Server.

Som Cefcrerftanbe gilt baSfelbe.

3n aller $>od)ad)tung

Stöbert $öfd)l, 2}olfSfd)ulleb,rer.

3 w o b a it b. 5alfenau a. b. Gger, 53öb^men.

©d)luf$bemerlung: @S fd)eint, bafj ber SSerfaffer beS „§eimatunter»

ria)te$* fowie aud) ber SSerfaffer biefer Entgegnung viel 9iid)tigeS gefagt beben.

5iur bat Unterer an bem erfteren einiges mifjbeutet unb anberS ausgelegt, als eS

o/meint ift. Selbft wenn bie oom erfteren berührten ^t^ler unb Langel ber Sd)ule

nur Ausnahmen fmb, ift eS nötig, fie ju befpred)en. Tafe bei Sd)ulangelegenrjeiten

aufeer ben ftacfjleuten niemanb mitreben foÜ, baS ift eine fonberbare 3umutung. Tie

Schule lann Weinungen oertragen unb befonberS jeber, ber SIHfjftänbe berfelben am
eigenen 5leifd)e, an feinen Äinbern fütjlt, wirb etwas fagen bürfen. Tie Sd)ule

ift natürlid) ebenfowenig oollfommen, als irgenb etwas anbereS, aber fte wirb, wie

üUeS anbere, trad)ien, ootllommener ju werben. 2Ber it)re ©ebred)en unb Sd)äben

leugnet, aDeS an i^r rechtfertigen will, ber erfdjwert bie JReformeu. Tie 9teb.
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Für h\t gWebercrbauimg &tr Birdje St. ltatl|rein am
neuerbing* eingegangen bei Äofegger: ßanbeSgeridjtSrätin 2Öaltper 10 K, Slnton

3Jiars 5 r „Seber <Dienfd) bat leinen Stern" 4, .^ermann ftod) 10, ßubroig SuSja 10,
Öeopolbine Stplerf 5, Söerta ßuiel 5, ,£>eimgartenleferin 3, €5. ©. 28. ftlagen-

furt 10, Sophie Soioef 6, Tr. ©. £irfd) 10, SBilpelm ftienjt 5, g-ranj Sofert 6*40.

SHarie ^ottaef 4, ein „Singnogel" 1, 3ulie ^rjriftianfcn 20, G^rtftian SReiaVI 10,
t>. hieben 6, 2b,. file§l 10, Scperflein einer ©itroe unb SBaife 10, $rof. $lefc 4,

Otto Scbafetnaner 5, ©erba ßorber 3, 2lbam Ulbert 3*51, ftrifeur Turft, Samm*
lung 36, „Cin ftreunb ber ©albpeimat" 4, Sofefine 9iitf<pe 4, 6rnft SRnba 20,
„93on mehreren Wienern" 40.

3n St. flatgrein eingelangt: >f. $o|'d> 4, flnton ftofimann 6, ». o.

2Watiegfa 4. gufammm 3010 K.

©raj, am 20. Oftober 1904.

(
po|lforten öe$ „jeimgatten^

f. P„ Jrtfgltit). Tic (Sammlung jur

SBtebererbauung ber abgebrannten Äirdje in

6t. flatbrein am fcauenftein ift nidjt, wie

6ie glauben, oon 9*ofeggcr .eigenmäd)tig M

oeranftaltet worben. Vielmehr ift Stofcggci:

oom ©emeinbeoorftanb oon St. ßatpretn im
Flamen ber ®emeinbe bringenb gebeten mor=

ben, eine §ilf3aftion für ben Wird)enbau 311

ueranftalten. TOerlwürbig genug, ba& ftd) fonft

nur wenige um biefe braoe Vaucrngemeinbe

geflimmert paben.

lt. $. faibott). Ta8 Xpeoretifteren im
Sinne beT ^Betrachtungen müffen Sie jenem

alternben 9Jianne fd)on ju gute galten. TaS
Tpeoretijteren ift bie Sprif bc§ Alters ; wie in

ber 3ugenb bie <5Jcfürjlc unb Stimmungen,
fo oerlangen im Hilter bie (Gebauten nad) SluSs

bruef. SÖMe ber poetifdje Jüngling feine Ciebe

pinauSruft in bie Söclt, als fei e§ bie Cffcn*

barung oon etwas Unevpörtem, nod) nie £a»
gewefenem, fo fagt ber ©reis taufenbmal ftpon

töefagteS mit einer <Dtiene unb einem Grnfte,

als fei er ber erfte, ber'S oerfünbet. — ftS

ift übrigens immer nod) heffer, als wenn ber

Jüngling SBciSpcilen fpreepen unb btr ÖkeiS

t'icbc§gcbid)te madjen würbe.

ff. CD., ftnf. 2öarum man anftatt „ba§

ilöort Öotteö" nid)t beffer fage: „bie Ccljre

WotteS", fragen Sie. C ftreunb, jwifdjcn ber

Vejeidjnung „2Bort" unb „CcprC ift ein

Ijimmelboper Untcrfdjieb. 2cf>re beifet fo oiel,

als Übertragung mcnfdjlicpen Söifiens oon

bem Cetjrcr auf ben Scpüler. Ißort bebeutet

in btefem Salle fdjlcdjtpin Cffen barung.

0. JJ., Presben. Tenifle t)at in ber jmetten

Auflage feine! berüd)tigten fiutperbudjefi fid)

wefentlid) gebeffert. (Sr bfl t bie meiften 9?c-

fdjimpfungen gegen Cutb,er§ Herfen geftrid)en.

»or allem finb bie pöbelhaften fer.ueflen ©er»

bädjtigungen unb Verleumbungen bei ben

neuen Auflagen weggeblieben. 9Han ftebt, ber

Wann ift eprlidj beftrebt, bie SBatjrpeit ju

fudjen ;
baper bünft unS ^\)X( Streitfd)rift gegen

Xenifle 3U perfönlid) feinbfelig, als bafe wir

fie berüdfidjtigen tonnten.

3. J., »im. STOcnn Sie in ».'8 ffialb«

^eimatgefd)id)ten bie bud)ftdblid)c SBafjrbeit

fudjen, bann finb Sie aHerbingS „bupiert",

aber uon ftcb felbft. Tiefe ^äblungen geporen

3U jenen ^oeften, bie $>id)tung nad) ber 2Babr«

beit, ober Sabrbeit in ber Tia>tung finb.

Sagen wir nidjt „SBabrbeit unb $id)tung",

fonbern 5BJabrb,eit in 2>id)tung. Ter JBerfaRer

pat baS felbft oft genug angebeutet.

2Bir madjen immer wieber auf*

merlfam, bafc unoerlangt gefd)idte *Wanu.-

ffripte im „^eimgarten" nid)t abgebrudt

werben. Tiefelben nehmen wir entweber »om

$oftboten gar nidjt an ober hinterlegen fie,

obne irgenbweld)e Verantwortung

ju übernel)tuen, in unferem Tepot, wo ju

abgeholt werben lönnen.

Jlebaktion mib JJerlag öes „^eimgarlen".

((i)cfd)l offen am 20. Cftober 1904.)

Jüt bit «cöatlion ofrnimuor«li(ü ; petfr UoUßfitv. — Xtudtrft .Vtljfom* in «raj.
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Äarme Zeigen.

(£in ctfjtoiinf uon Jojcf IDitfiner. (Ulodjttrurf Derbsten.)

51 er alte ©rabenbauer mar mit feinem $ami a,ar nid)t mefjr jufrieben.

?, Ta waren etliche 3tedeu ganj betau&gertffctt, anbere abgebröckelt,

i>ie meiften morfco, nnb roatfelia, .... ein ö'frctt roar'3 mit bem alten

;}aun im alten ÜDiunbc be3 alten ©rabenbauern.

3a) meine uämlidj ba« töefyegc ber 3ül)ue, mie ber alte Xtcr)tcv

Öomer jagt, unb taj meine, bafc er, nid)t ber alte üdjter Qomcr,

»onbern ber alte Öh-abenbauer, [eine Diülje fjatte, ba3 ^leifd) maoni

^eredjt }u üerarbeiten, unb id) meine fajliefjlid), bajj fidt) nid)t leiten

ein 3tütf $leifd) in einen fmblen $al)n t>erfct)(off unb Dfoleften mad)tc

iinb
s

likf)tat v>erurfad)te.

3n foldjen Stötten fcbnifcelte iid) ber Wrabenbauer in ber .Hi'tdje

au* einem 3pan einen 3<ibnftodjcr, fo lang uüe eine 3d)reibfeber famt

*>cm öalter, unb mit btefem Bajonette burd)fiu1)te er bie Oöfyleu unb

iörberte bie tiefte ber äRa%ett }U laae.

Einmal aber batte er feine Alraft unterfaßt, mar bei feiner Jööljleu

iorfdjiing au*a,ea,littcu unb mit bem böljernen Bajonette in bie IBattge

(jefa&ten unb bie (üb nun, meil bie eptye abgebrochen unb in ber

Sttnbc fteden geblieben mar, an, )ti fdnuäreu, fo bajj ber alte ©raben

bauet Qitöfal), ab!* Imbc er ^mifdjen 2Öangc unb 3 rt0uen einen s\ nobel,

imb bog if)n ber bobrenbe Sdjmerj faum iue()r fajlafeu liefe.

11
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fcnblidj mürbe if)m bic ©efäit&tc ju bumm, unb fo fdjitfte er feinen

Aine^t, ben Tillbapp Sepp mit ben ©lojmugen nnb ben Hängelippen,

in ben nädrften 3)torft jum $aber, auf baß er ilm uom Übel, b. t
uom ßnöbel, erlöfc nnb baS politififie ©leid)gemid)t rc$ts nnb linfS oou

ber ftafe mieber ^crftcKc.

@i ja, ba tjattc er ben riajtigen Söoten au3crmäf)lt ! Xer Tillbapp

Sepp mar ein mcitfdjidjtigcr 23ettcr beg Damian Summinger, r»on bem

in meinen 93olf3büa>ru allerlei rü&rcube ©cfdntötcn \vl finben finb, ba*

Öiflt ber 33elt fjatte er am 2. 9flärj erblitft, unb io fann ftaV$ ber

vJefer leitet einbilben, maS in ber ®efd)id)te fommen mag, bic fidj bic

teilte au§ bem Söalblanbe $ur ßrfyärtung be£ Spruc&cS $u erjagten

pflegen, bafj manÖ) ein
s
Hicnfd) me&r ®lücf als SScrftanb Ijabc.

$er Sepp fanb ridjttg ben 2Beg in ben nädjftcn SÜtorft unb jum Haus

beS 33aberS, unb biemeil er neben ber £ürc bic Haubba&e einer Klingel

crblidte, Ringelte er nad) öerjenöluft unb naa) bem ftcfefce ber ^rägljcit,

bem jutfolgc ein bemegter Körper fo lange in feiner 33emegung ju Oer

barren geneigt ift, bis i&m'S ein HwberniS austreibt.

$aS HiubcrniS mar beS SBaberS 9)iagb. Tie ftetfte, ba bie klingelet

tein @nbe nebmen moüte, ben jerjauften Äopf jum ifcnfter binauS unb

iajrie, als fie beS ßncdjteS mit ben ©(orangen unb ben Hängelippen

anfidjtig mürbe:

„Öörft nit auf, bu Sepp?! 'S ift ja eb offen!"

„Sepp beife i\ $illbapp Sepp", meinte ber tfucd&t, „unb an^

läuten mujj man mof)l, 'S ift fajitffam fo. 3ft ber Softer §au«?"

ftuu, ber 23aber mar \a Haufe, unb ber Sepp oom Örabner^of,

ber mit ferneren Stiefeln über bie Sdjmelle ftolpcrte unb bann, mit

einem „Olm!" feine
S
-Bcrgef{lidjtcit cntfdHÜbigenb, oon innen an bie

Iure flopfte, mar $m fein ftrember .... mit bem fonnte man fid?

id)on einen Spafe erlauben.

Wo erfnnbigte fid) ber Saber nad) beS #ncä)teS $ege&ren, unb

alö er fjörte, ber ftrabenbaucr fpiele ben Okfa^mollencn, mar er aud)

gleidj mit einem Heilmittel bei ber £anb, baS nidjt* nüjfte unb nidjts

fa^abetc.

„Marine feigen auflegen .... feft auflegen", fagte er, unb

ber Sepp micberfjoltc mit raeit geöffnetem Sttunbe:

„Ö?ci .... ??ei .... i^ei . . . ja ma . . . ma . . .

maS ift ba* unb mo . . . mo . . . roo fann i' 's friegen?"

„®cW jum Kaufmann auf bem $lafo neben bem ^rangerf>anfel,

ba friegft 's!"

, t
^l[icr . . . . i' fann mir baS nit merfen — l)ab' mein Sebtag

nir baoon g'f>ört."



Iß3

3cr ©aber lächelte, ergriff Sepp« rec&tc £>anb unb ftetfte ben

Baumen jmtfd)cn 3eige-- Mittelfinger.

„So ... . ba« jeigft bem Kaufmann nnb fagft einen frönen

Okufc öom Softor unb er foU bir geben, mag ba« bebeutet."

$er Sepp fdjmunjelte unb hielt bem ©aber bic linfe Öanb unter

bie m\c:
„(Sehen S', §err Softer, machen 6' mir ba auch eine; boppclt

a/näht halt beffer, hat mei' Mutter gejagt/

„®ut", ermiberte ber ©aber, „ba Ijaft auch eine; jefct aber gib

Obacht, bafj bu fie nicht ocrlicrft!"

(Sr fefcte bem Sepp, ber genug $u tun hatte, feine feigen feftju^

halten, ben £mt auf unb öffnete ihm bie £üre, unb fo torfeltc ber

Sepp fdjön feierlich mit uorgehaltenen Öänben unb gefenftem Äopfc quer

über ben Marftplafc unb ^um Kaufmann mit ben glänjenben Spiegel-

fd)cibcn unb ben Dielen feltfamen fingen ba&inter.

Wber . . . . fir Öaubon noch einmal .... bie iüre mar 311

unb ber Sepp mujjte achtgeben, bafe ihm bie Baumen nicht auörutfchen.

SUfo üerfuajte er e« mit bem Ellbogen unb brürfte mit ©emalt, bis bie

Süre plö&lid) nachgab unb er, fo lang er mar, in ba« ©crfauf«gemölbe

hineinfiel.

„9tV, faßte ber ©cfn'lfe be« Kaufmannes ladjenb, „fo fommen

unfere jhtnben für gemöhnlidj nicht herein . . . . ma« millft bu benn

eigentlich?"

„
süu meh", ermiberte ber Sepp, inbem er fiä) mühfam aufrichtete

unb bem ftommiä alle $e(jn Ringer auögefpreijt entgegenfrretfte, „ jefct ifT«

mir taput gangen unb jefct meijj i' nit, ma« i' mill unb ma« i' mei'm

dauern bringen foH!"

Xa meinte ber $ommi«, ber Sepp foßc fich einmal umfdjauen

unter aü ben fmnberterlei Sachen, bie ba in fächern, Truhen unb

ÖMäfern ju fchen maren; üieUeidjt falle ihm ein, ma« er brauäje.

Wbcr ba mar nicht«, ma« auch nur ^albmeg« einem jmifdjen

3cigc- unb Mittelfinger geftetften Baumen glich, unb al« ber Sepp auch

bie Auslage befichtigte unb fich, um nur ja recht genau 511 fehen, auf

bie 3c&cn fteflte, rutfehte er au« unb fchlug mit feinem 3DitIbapp-&opfe

gegen bie Spiegefchcibe.

$a riß bem jungen $ommi« ber öebulbfabcn nnb er hnb an ju

fdjimpfen

:

„2Ba« treibft benn, bu . . . . bu $ummertan? 34 WK' gute

Sujt
f

bir ein paar Ohrfeigen 511 geben!"

hocherfreut fchrie ber Sepp:

11*
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„3a, s
$ubelbupfer, baä ift ba* s

Jtid)tigc, ba$ gib mir, bic mitf;

ich bcm dauern Dringen, bafc er mieber g'funb wirb!"

„SÖas", fdjrie ber ftommis entgegen, „miüft mich froj^eln ?
!

"

Unb augcnblicfltch t)attc ber Sepp eine recht* unb eine linf« int

©efiajt, ba& ihm orbentlich n>arm würbe, nnb al* er, mit ber Sßarc

ichr aufrieben, nad) ber Schulbigfeit fragte, erhielt er noch ,^n>ei barauf

nnb brauste feinen fetter bafür ju befahlen.

s
fluf bcm Heimwege beutelte er alleweil ben $opf unb brummte

üor fidj bin:

„Spaßig . . . . ba§ ber Softer fo wa$ oerfchreibt! Slber er

mufj e3 miffen, waö ihm gut tut, bcm Stauern, unb warm finb f auch,

baä g'fpür i' . . . . ba fehlt ft
7

inj!"

3>nbe3 fa§ ber Stauer mit bem fa^mer^ljaftcn Änöbcl im ®cfia)t

oor ber ipauätüre unb hielt 3lu3fdjau, ob ber Sepp benn noch nid)t

fomme unb oom $oftor baö Littel bringe, baä ihn üon feinem Reiben

befreie.

Wattig fam ber Sepp ganj munter unb mit abfonberlid) geröteten

Sangen ben Öüget herauf unb fchric fd)on öon weitem:

„3' hab'*, Stauer, i' hab's!"

„3ft'3 maä jum Einnehmen ober jum Auflegen ?" fragte ber Stauer.

„3«nt Auflegen", meinte ber Sepp, „feft auch noch, hat ber

Softer g'fagt, unb aläbann halt [tili, Stauer, e£ wirb gleich oorbei fein!"

Xa richtete ber (^rabenbauer Oberleib unb tfopf fo ftramm in bic

&öhe, als fei er eine
s
«Kcfrutenmafd)ine, unb ber Sepp fpnrfte nach alter

(Gewohnheit in bic Jpänbe unb falbtc feinem Öcrrn linfs unb rechts eine

warme fteige inö $cfid)t, bafj ihm Sehen unb frören oerging unb ....

bic föefchmulft aufbrach.

92a .... ba befam ber Sepp eine Unmaffc iitel aud bem $ier

reiche .... bagegen holt auch bic gewifj triftige ©ntfa^ulbigung nicht*,

er hab
7

p nit anber* bringen fönnen, al* er f friegt fjab\

Sie jeboch auf bieie ittojjfur hin nad) einer tüchtigen Entleerung

bic töcfchwulft abnahm unb ber Schmcrj nachließ, mar auch ber Stauer

aufrieben, nahm alle Sicher, bic er feinem Afnedjte auf ben 33tufel ge-

fludjt hatte, großmütig surücf, fargte nicht mit einem aufebnlid)cn Srinf

gelbe unb ueriprad), ihm, falls er auch einmal einen tfnöbcl im ©cfid)tc

befommen follte, gleichfall« warme feigen aufzulegen.

„Sa, ber Staber", fagte er, „ba* ift halt uufer Mann; ber

mad)t'# fräftig, aber bafür hilft's au*!"
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Sie* i|t ein Bimmet? ju twmieten.

Ifin 3tabtbtlbd)en cus Jpatnburö uon &ito (£rid| Hiefei. 1

)

fSo! fafltc grau SBarncfe unb dielt ba« auf $appc gcflebtc 33er-

® mtetungöangebot an ba$ Sicht, ,,ba« roaY beim ja fo mcit!"

„3ft e« troden?" fragte tflara, ihre Softer, inbem fic einen
s

>lugenblid ba« ^arabchanbtuch, an bem fie gcrabc arbeitete, in ben

ichoß finfen tiefe unb ju ber Butter auffah.

„Srotfcn ift e« alt; aber ba3 hat fid) ganj oerbogen, " entgegnete

ihre Butter, inbem fic öerfudjte, bie $appe gerabe ni biegen.

„$a« lafc man! ba3 ift immer fo! ba« tut ber Äleijter!" belehrte

bie £od)tcr unb nahm bie £>anbarbeit nrieber auf.

„%a, ich roia man ba£ (äffen, fonft reift mich ba«. noch ganj

entnoei, un ba3 mär' nu noch fo roa«; aber roaä meinft, tflara, roenn

ich ba noch auffajreibc:
f
bci eine SSitroc', ba« jietjt noch beffer; meinft

uich auch?" £abei tieft fic ftc^ auf ben Mchenftuhl faden, ber unter

ber Drütte ihre«. SeibcS fnadenb feine Obftruftion funbtat.

„33et eine SBitroe?" machte bie Jooster ironifdj; „bei einer sBittoe

Reifet e«!"

„
sXa) roa«, eine ober einer, ba« i« mich puttegat, bie Oauptfachc

ie, baß 'nc 2Öitu)e bin; un in Crbnung i3 ba£ auch nu grabe nich

uon bir ober oon bid), nrie c» tooht heifjen tut, baß bu mir auf meine

alten Sage noch mit ba3 püttfeherige $eutf$ fujonierft. 2öenn bu erft

mit bem Äopf madeln tuft, feherft bu bid) auch ben Teufel barum, ob

er bid) ober bir holt!" eiferte bic Butter erboft, mobei it)r ©efiäjt frebärot

würbe unb ihre klugen leuchteten nrie glühcnbc Pohlen. „9?u ja," be-

gütigte bic Softer, „aber richtig auftreiben muß man baä boch, fonft

fommt fein gebülbeter Vlaxm nt un«, unb fo'n OufaVJcufd) mott'n mir

bod) aud) nicht hoben!"

„
s
}(lfo meinft, bafj ich ba£ auffajrcib'?" meinte bic üöcutter fchnell

oeriöhnt.

„Saß mich baä man; bu fehreibft fdjon fo frittclig; hole mir man

Sintc unb gfeber." Eilfertig erfüllte Mama Söarnde ben 23unfd) ihrer

Tochter, unb im Wugcnblid faß biefe am £ifd) unb malte mit oielcn

3d)nörfeln, bic fid) aufnahmen mic uerfchiebeuartig geringelte Schweine

fdjroänichcu, auf ba« ^latat: „bei einer Sinuc". 2a« man ba« ^ßlafat

nun ber ^Reihenfolge nach, fo lautete c3 fo: „£)icr ift ein 3immcr 5U

uermicten bei einer ©ittoe mit -Ütobilicn " . Stoiber fonntc ber liebe £crr;

Hott nach ben (*rfd)affungatagcn nicht ausgelesen hoben al« bic beiben

'j %U5 it]\tn „Ofbbe unb Jyhit." J^ambiirflcr (Hcidji^tcn uon Ctto (^rt^ fticfcl. l'cipjifl,

^oitjbartt). las lebcnsfrifdjc ^üdb.lcin fei beu greunbett ßtitcr llntcrljaltuiifl natjogclcflt.
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Tratten, als fic ihr 2öerf anfaheu, unb wie weüanb ber bcregtc £>err

fanbcn, bajj es feljr gut fei ! $ann fliehe fich 3rau ©aruefe an, bas

tyiatat hinunterzubringen.

„Wal" meinte fic noch; „na Älara, wer weiß, ber nächfte ift

oiellcicht ber richtige, unb bann wohne ich bei bid>!" Älara fenfte fchämtg

errötenb bie Stirn

üBon bem Spanne ber ffrau 3Öarnde fagte man, er habe nichts

©efdjeitereS tun fönnen, als er oor fahren baS 3citlid)e fegnete, benu

bie ftrau fottte tro$ ihrer äu&erlichen ©emütlichfeit baS fein, was man

fo gemeiniglich einen „brachen" nennt. Sh* 2Rann mar auch ihr allzeit

gehorfamer $ned)t gemefen, hatte SÖaffcr gcfdjleppt, £olz gehaeft, unb

wenn, was nicht allzu feiten oorfam, 3)fama 28arncfe „nidjt fo rc$t

mar"
, fod er auch bie 2Bot)nung gefdjeuert haben, Sintemal unb alfbie^

roeil aber biefe 23ehanblung ihres SHanneS noch lange nicht hinreicht,

um fic ju einem „ brachen" ju qualifizieren, muH man ein gut £eil

ber ©efprädje über fic ber SkrleumbungSfreunblichfeit liebcnsmürbiger

Nachbarn zugute halten. Seit alfo ihr 3Jtonn tot mar, oermietetc fic

ein 3^mmcr r
weniger beS ©elbeS wegen, fo nötig hatten fic eS nid)t,

fonbern um einen ber Sinlogicrer mit ihrer Tochter ju beglüefen. £»ic

iodjter war ben Abfielen ber sJDcama burdwus nicht abgeneigt, um fo

weniger als fie in bem Hilter ftanb, wo unoerheiratetc SÖciber einen Stid)

inS Säuerliche befommen.

3före AuSfteuer lag fit unb fertig in ben Schränfen, alle Rapiere

waren in peinlichfter Drbnung, aber „er" fam nicht. Allmählich war

baS 3beal ihrer feefoehn 3af)re ber 9ttenfd)lichfeit näher gefommen, ftufen-

weifc, jejt war fie refigniert geworben, wenn eS nur ein SOtonn war.

Um ben URirnb lagerte fiel) ber ttipifche Altjungfernzug, ihre Schultern

würben cefig, unb mit ihrer impofanten Sänge hatte fic Bezweifelte Ä&iu

lid)!cit mit ber ^cnfionsoorfteherin aus ben „ ftliegenben blättern " . 3)af$

fie baher bemüht war, bie s
Jfad)läffigfeiten ber Shittcr Watur hier unb

ba auSzubeffcrn, barf ihr fein rechtlich benfenber SRcnfch oerargeu, unb

wieweit eS eine ^nfolcnz ihres (foufins war, ber behauptete, ohne fic

fönne fein SBanbagift Hamburgs emittieren, mufe bahingcftellt bleiben.

Mancher hatte fajon bas Scucr wohleinftubierter 3Mitfe erbulbcn muffen;

manch einer hatte fajon baS 3)tol(>cut gehabt, Älärchcn in einem töoftüm

anzutreffen, beffen oerfängliche Aufmachung nur z" feh* aas Gepräge

bcS Gemachten getragen hatte, um ben erwünfehten Erfolg zu haben.

Sie war unb blieb allein; allein wie bas OeiberöSdjcn, aber fein un-

oorfichtiger #nabc fam, um Schön-fööSchen zu pflüden. Mt bem Opti-

mismus ihrer 9fatur hoffte fie jeboch auf beS SchicffalS gute Fügung.

Einmal fajieu eS auch zu fdmappen, beim ber beseitige ©inlogierer

fehien baS notwenbige Cuantum SSerfranbniS für bie Vorzüge oon tflärdhen*
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3eele 511 beii^eit. Dian lub ihn jum ^Oiittatjcffcit ein, nod) einmal, nnb

io weiter. Wbcr al3 man ihm näher rüeftc, rürfte er au 3, eine $iem

liehe 3)lietef<6iilb atö wehmütige Erinnerung an oerfloifcncr Sage holb

icligeä ©lud äurücflaffenb.

Wim tjarrten fie ber Tinge, bie ba fommen follten; ber 9? ach

mittag Berging, ohne baß jemanb nad) bent ftimmer gefragt hätte; aber

als eä bunfelte, fam c* an bie Sur. Xienftetfrig eilte ftxau
s
Ü$arnrfe

fjmju, ein junges 3Räb$en fragte nadj bem 3^mmcr -

„£>m; fommen Sic man rein; roaö finb Sie benn?"

„Schneibcrin !*

„Schneibcrin meinte Stau SBannfc nnb mnfterte ba* Räbchen

uon Äopf biö $u ben Süfjen; bann fal; fie in ba* klaffe ©efidjt ber

oor ihr Stchenbcn, nnb ba glaubte fie eine ganje C^cfd>td)tc ftct)cit

\a fehen.

„fcm; u>o arbeiten Sie benn?"

„53ct $irfdj, aufm 3ieefenbamm
!

"

„%n fo'n feines ©efd)äft? Sünb Sie benn fo fir?" meinte bie

33arocfe ungläubig. Tas -Diäbchen n>u§te nichts barauf ju enoiberu.

„$m," machte ftrau
sBarnrfe bann, „ÜDtächenS nimm ich nid) ein, bas

is nie fo tuas rechtes, meift fo'n hergelaufenen Hram; gehn Sic man

'ne treppe höger, bie Schulden, bie nimmt immer fo roaS!" 3)aS

löiäbajen warb einen Jon bläffer, als fie fid) ftumm abroanbte unb bie

treppe hinaufging. 9lun fam ein Arbeiter in WltagSfleibung an bie

iür ; faum r)attc ber sJÖiann feinen SBcgehr oorgebracht, als grau SBarntfc

auch fchon erflärtc, baS 3imwer fei eben „oor'n büfehen" oermietet, unb

fie roollc boa) fofort baS ^lafat hereinnehmen.

„2)aS fehlte noaV' fagte fie ju Älara, ,,'n Arbeiter, ber fid) mit

feiner ichmufugen ßlabafche auf unfer gutes ^lüfchfofa rcfelt; noch fchöncr!"

s
Jcach einer SSeilc jog roieber jemanb bie ÖMotfe; bicSmal mar es

ein „fcerr". öfrau Söarucfc öffnete fofort unb lub fo freunblid) mic

möglich jur gefälligen Scfichtigung be§ 3unmerS ein; Der ^öu M>w"

fein 3?reunb langen ^arlamenticrenS 311 fein, er fragte nach bem s

$reis,

imb man marb r)anbe[^eintg.
s
}llS fixan SSarntfc ben £)errn mieber hin*

ausliefe, ftieg baS junge Stäbchen oon Dornbin, mit einem großen Warfen

bclaben, bie ireppe fyman; fie hatte ben böhnifdj gegebenen Ütat ber

#rau sBarncfc befolgt unb ein i'ogiS nach ifatm Sinn unb ihren Her

hältniffen gemäß gefunben. s
Jcach einer Söcilc brachte ein Xienftmann bie

Sachen bes Öerrn.

/BaS ift er benn?" fragte tflara ihre Butter.

„Ingenieur bei 23lohm unb $oß! 9cn geh aber mau unb }ieh bir

'n büfehen an, bann fannft'n nachher gleich '»e laffe 3:cc hinein

bringen !

*
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Als ber neue 3inimer(jerr aitflelangt mar, fam auch fdjon .ftlärajcn.

in einem tfoftüm, ba$ jeber ^atffifeh trafen tonnte, nnb fragte, ob es

bem fterrn beliebe, eine £affe Tee ju trinfen. Tas Anerbieten mürbe

banfenb abgelehnt; ober ob nid)t einmal ihre Sdjwefter fjercinfommen wolle.

„9)lctnc 3d)Wcfter?" fragte ßlara gan,} fonfterniert.

(*in unmcrflidjeS Önajeln umfpicltc ben bärtigen sJMimb be* sJLtfauncs:

„ Verzeihung! ^re Butter!"

AHara lief mit puterrotem ®efid)t in bie «ttüche nnb fdjitfte bie

Butter l)inein ; ber fcerr bat nochmals um Verleihung wegen bes üOtijj

ocrftänbniffes unb meinte, es fei unuerfennbar, bajj AHara ihre £od)tcr

fei, genau ihr tfbenbilb, nur uatürlid) jugcnbltcher, frifchcr, ret^enber!

Tann ohne bie oerjücftc
sMkm ber äNama weiter ju beachten, eröffnete

er ihr, c3 fei feine ©ewohnheit, monatlich \n begabten, unb jwar int

uoraus; unb er bitte fie, ben betrag in Empfang \n nehmen. Tic

Butter faub fid) mit ©ürbe in bie fdjönc (Gewohnheit bes Jpcrrn unb

nafnn bas (Gelb fchmun^elnb an fid). 9)ian lebte fid) ein
f
unb ^rau

©arnefe hätte feinen befferen Aftcrmictcr roünfajen fönnen, wenn er nur

Annöherungsuerfudjcn uidjt fo bnrdmus abgeneigt fd)icu. ^ren rafft

uierten planen fcfctc er eine fühle, höfKdje Überlegenheit gegenüber; feit

er einmal geäußert hatte, $ee ^hre, war £lara nidjt mehr ^u bewegen,

lee ju trinfen. @ä oerfteht fid), baf? alle ^oftfachen einer eingeheuben,

peinlichen ^nfpijicrung unterzogen würben, um 51t ermitteln, ob etwa

anberweitig fäjon ihn ötjmcn« 23anbe hielten. Aber berartiges fchieu

nicht oorjuliegen, ein ©nmb mehr, bas benehmen bes Jperrn nicht be

greiflich 5" fi"ben.

Tie Sdjneibcrin, bie fid) eine treppe über 2öarncfc3 eingemietet

hatte, erregte ba$ Ärgernis ber tugeubhaften Stauen, benn „ba$ SJcenfdj"

hatte ein Aiinb, ©nmb genug, ben ftillftcunblichen ©ruft be« Sttäbdjens

nicht yi erwibern. Aber ihr £>a|j fteigertc fich, als fie ju bemertcu

glaubten, bafj ihr fterr ba$ s
JI)läbdjen, wenn er ihm zufällig begegnete,

ganz befonber« höflich grünte. Ta* tonnten and) bie grauen nicht leugnen,

bafj bas l'iabchcn eine ungewöhnliche @rfd)einung war unb baher fehl

geeignet febien, bie Aufmerffamfcit bet SJcänner zu ettegeu. Tie fchwat^e

Atleibung fontrafrterte mit ber faum zu bänbigenben Sülle bes Haares

lebhaft, bas blaffe Coal bes $cfid)tes mit ben fehnfüchtig grojjcu

Augen, in benen ein ocrfehlcicrtcs Seh ruhte, hotte etwa-? SWabonncn

hafte* an fid). Chnc bafc ba* Räbchen es ahnte, war es ber (Gegen

ttanb häufiger lebhafter Tisfuffioncn ber beibeu Stauen, bis fie über

eiufameu, ihrem denn bas, was fie oon bem ^.Uäbdjen wußten, fo per

(Gelegenheit beizubringen. Aber ber (frfolg war nicht ber oon ihnen

erhoffte, allerbings fa^ien ihr öerr eine 9iuancierung bleia^er \\\ werben,

aber feine Stimme war bod) ruhig, ate er entgegnete:
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„\>iebe mau Gamete, obwopl miep bie SaaV nieptä angebt, fo

will id) boep bic Oklcgcnbcit nid)t oorübergepen laffen, um S&ncn meine
s
)lnfid)t über biefen {trittigen ^unft barnulcgcn. 3n einer 3cit, wo jeber

auf ba$ töccpt feiner 3nbir»tbualität pod)t, n>o fiep bie Überzeugung

allmäplicq Söapn bridgt, bafc boä U£oplcrgepen ber töefamtqcit üom sBob>
ergeben, ba3 peifjt Don ber 3ufricbenpcit mit ben ipu umgebenben 33er

bältniffen bc3 einzelnen abfängt, mufe auep bae s
Jicd>t auf MuStebung

bem Söeibc foruor>( wie bem tarnte jugefranben werben. 6ä ift buräV

aus nun nid)t meine Sadpe, fefauftetten, ob biefe* 9ied)t bcS
sBcibes ba*

ienige ber unepelicpen 'JÖcutterfdjaft mit fid) bringt, n>eil cö bamit in

fc^ärfften äöibcrfprudj [teilt mit all ben Wefelen, bie fdjon jujeiten, als

i>er ÖrofjDater bie Großmutter napm, aU unocrbrücplicp unb fanfttoniert

galten. Unb bann fomntcn aud) nod) Umftänbe pinju, bic e§ nötig madjen,

ein Urteil Don $all ju ftaH \ii fallen. Errare humanuni est. 3tven

ift mcnfd)lid), liebe grau SÖarnrfc, c$ ift wirflicg fo Diel unocrfcpulbetc«

(flenb in ber sBclt, bafj mir uns bitten fällten, einen llnglütflidjcn filier

banb ju ftraugutieren. Öinter ber iajeinbaren Scpledjtigfeit ftebt manchmal

uufid)tbar eine föröfec be£ ßparaftcrS, bic uns, bic mir Dorper tagten:

.Öerr, td) banfe bir, baß id) niept bin mie jene Mcnfdjcn,' bic 9iöte ber

$efd)ämung in bic Stinte treibt. Unb bamit wollen wir biefen ©egen

ftanb ad acta legen; idj l)abc nod) ,yt arbeiten, 3d) münfdje ^foxicn nebft

Fräulein Sod)ter eine gerupfame Wadjt!"

Tiefer unjweibeutigen 33erabfcpiebung mußte ftrau SBarndfc ftolge

geben ; ber leicht irouifd)c, überlegene Son, ber feine Siebe burdtflungen

hatte, gab ipr 3?cranlaffung, gegen ipre Sodjter $u äufeern: Ter #err

iepeinc aud) einer oon ben neumobifepen ,yt fein, benn feine
s
Hnfiä)tcn

feien fo „oerfeproben", wie nur irgenb möglid). 3" ton SBerfdjrobenpciten

be* £ernt fepien auep ber begriff über „arbeiten" \\\ $äqleu, benn feine

Arbeit beftanb biefen Wbcnb barin, im Simmer auf unb ab ju wanbclu

unb ein gelcgentlidpcS „ Schabe " ju murmeln.

Tie Mitteilung ber ftrau SSarntfe parte it)tt mepr ergriffen, al*

er jt<J eittflefter)en wollte, benn bas Mäbcpcn batte auf tr)u Gin

brutf gemaait. Tafe etwa« auf iljrer Seele lagere, parte er fid) fepon

gebaut; er pattc einen eigenen 33licf, an einem SÄcnföen ba* SBeben^

tenbe berau^ufinben, unb fo pattc er fidj gefagt, baß baS Mäbtt^en mit

i*u erfa)cinungcu bc* TageS md)t im Ginflaug ftanb. 6^ lag etwa*

über ipr, ba« it)m fagte, baß fie Sturm renne, itjrcr Seele fa^lagenbe

Setter nid)t erfpart geblieben feien; aber fie pattc nicqtö ©ebemütigte«

an fiep, ber Sturm parte baS $leiulid)c uon ipr geriffen, fie ftarf

gemalt, unb fo glid) fie in iprer Ijcrbcn ^Ibgefcploffcnbeit einem blife

getroffenen eiajenfiamm, ber ftol* ragenb allen Jßettcm tro^t. Ta£
imponierte ipm, war er bod) felber einer, ber fia^ pattc burepringen
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müffen, bem bte $reube fpärlid)e ÜRofen bisher gcftrcut ; er liebte

bie 9)ienfd)ctt, bte baS Seben anparften, mit iGm rangen, wortlos, ftumm.

Da3 SRäbdjen Wien iGm feiner jener Oalbmenfdjen, benen bie Meinung

ber 2Mt ©ott unb 9ttdjtf$nur ift, fonbern oielmeGr ein 2)tcnfö, ber

am gibt

Smmer mcGr befdjäftigtcn ftd) feine ©cbanfen mit bem 3)iäba)en.

unb er mujjte e3 eiitjuiridjten, bafe er iGr auf ber treppe ober oor ber

£)au§tür begegnete. Über einen furjen ®rufe fam eä jebodj nid)t Ginaue,

baS 3)Mbd)cn fdu'en ba3 s
)lbfi#tlicGe in ben ^Begegnungen ju bemerfen

unb oerlegte iGre iifd^jeit. Sange $agc fad er ftc ntdjt, unb eine

quälenbe Unruhe marterte Um. sMber eine« WbcnbS Gatte er boa>

ba3 ®lüd, ftc ju treffen, ßr 50g feinen £>ut unb blieb oor iGr fteGen.

„Sie weisen mir aus, Q?räulein
!

" Sic faG Um grofc an; unter

feinem cmften 2Mitf errötete ftc, bann antwortete fic freimütig: „33e*

merften Sie e3?"

„Unb barf id) ben ©runb biefeä für mtd) wenig füjmeidjelGaitcit

ißencGmenä miffen, mein Ofräulein?"

„2öeil . . . weil . . . fragen Sie midj bodj nidjt!" ftammcltc fie,

tnbe§ iGr
s)luge oon tränen trübe würbe.

„SSerjeiGung!" fpradj er unb gab ben ffieg frei; ftc niefte nur

leife mit bem Äopfe unb lief eilig bie treppen Ginauf. %l% er langfam

iGr nact)fttcg unb in fein 3»mmcr trat, empfing iGn Sfrau Söarntfc mit

einem füfelidjcn ßädjeln; mit ber naioen UnoerfdjämtGeit oon Seutctt

iGreä StanbeS glaubte fie ba3 töedjt ju Gaben, ftdj in bie Angelegen

^

Gehen anberer ju brängen.

Jla, was wollte bie beim?"

2Ber?"

„Sie oon f)icr oben, Sic fpradjen bod) mit fic!"

„
S

#G, Sic Gaben e3 gefeGen?" fragte er mit (eifern Spott.

,,3d) furfte man grabe au£, wiffen Sic, unb ba faG td) 3Gncn!"

ßr wanbte ftd) ab; biefeä tafttofe 5raucit}immer fing an, h)n 511

ärgern.

„Wa," fi«g fic bann wieber an, „bie jteGt ja Sonnabeitb aus,

fic Gat fclbcr gefünbigt, iGr fei ber Seg \u weit oon Gier ins ©efa^äft

;

tä man gut, fo was gehört nid)t jwifajen anftänbige öeute!"

$n iGm ftieg e$ Gei& auf, meld) eine Dichtung bod) biefe "Mrt

anftänbiger 3Renf$en oon ftd) Gatten! „Sic Gaben red)t, ftxavi SBarntfe,

GierGer gcGört fic niajt!" Sie fpürte feinen SarfaSmuS ntdjt unb Gielt

iGren €)eirat£plan für geftajert. ftättc fic aber eine WGnung baoon gc^

Gabt, ba§ am anberen sflbenb il)r #err auf bcm iRcefcnbamm auf unb

Digitized by Googl



171

ab flanierte, um baä 2)täbd)eu 511 treffen, märe fie weniger Hoffnung*-

froö gemefen. TaS sTOba)Ctt fam allein bie ireppe fcerab; fie erfdjraf,

als er auf fie mtrat; feine 5Mtte, fie begleiten 511 bürfen, fonute fie

nidjt abfragen, benn fein ®efid)t trug ben Stempel bewußter, cntföloffener

3Kännlia)!cit. Sie gingen bie Alfter entlang; cnblidj braefj er baS Scfmxigcn:

„Bit baben gefünbigt, Fräulein?" Sic niefte nur.

„3ft e$ aufbringlid), roenn id) Sie frage, ob iaj ber Einlaß bin?

würbe bann Sorge tragen, bafj Sic nid)t aus bem liebgeroorbenen

3immer hinweg müßten." Sie wcljrte Saftig ab; it>r fei ber sBcg ju

rocit inä ©cfd)äft, einen anberen ©runb &abc fie nidjt. Öangfam fanf

bie Sonne; blutrote SBolfenftreifen burd)floffen bie tiefoiolette $arbe be*

fcimmelä, ber immer bunfler unb bunfler warb, gemadj ein Stern naa>

bem anberen aufblinfte. 3>a£ mar ein Schimmern unb ©lifcern bort oben

rote lauter ermunternbe Sprüdje eine* erhabenen ©eifteS, alles AHein-

lia)c abjufajütteln ; auf ber Alfter regte fid) ein luftiges Öebcn buraV

einanberf$ießcnber Stuberbote, am Ufer promenierte bie Menge; ftumm

^atte ber £err ben 9lrm bc£ 9)iäbct)en3 genommen, $id)t am SBaffer

jtonb eine Sauf, faft netten bie oerrinnenben Sogen bie Süfte ber bort

Sujenben; hierin führte er fie, unb bort faub fie Söorte, ifjm if)rc

@efa)id)te ju erjagen. Sie unterfajieb fidj nic&t roefentlidj oon ben oielen

anberen ; eine 2Baife, mar fie frürj auf fid) angemiefen, unb wie eS beim

io fommt, menn ein oertrauenSootleS sDiäb$en einem genriffenlofcu Manne
in bie §änbe faßt.

„9hm (äffen Sic midj get)en!" fagte fie, al§ fie geenbigt

batte. „Mitleib will ia) nid)t unb unb Siebe barf id) ja niefct

forbern!"

§r fafete i&rc £>änbe unb bliefte mann in ifjre klugen. „tforberu

niajt, aber bie angebotene annehmen, nrillft bu ba§?" Sie fc&lud^te, al*

er fie an fid> 30g unb im Sdmfcc beö ©eftrüppS füßte.

s
)luf ber Alfter glifcerten taufenb Sinter, am blauen Wuguftfjimmel

laufte eine Stcrnfajnuppe entlang unb oerlor fid) im unenbliajen Öimmelö

räum.

&r jog fie an fid). „So wie bie nie roiebcrferjrt, fei bas i*cr=

gangene tot."

Wm näd)ften borgen maa^tc er grau Siterntfc bie Mitteilung,

baß er fia) mit ,,bcr oon ba oben" oerlobt fmbe, roa* eine tfünbigung

oon üjrer Seite am näajften Sonnabcnb mr ftolge &atte; fdjlie&ltd)

roaren eS bod) „anftänbige ßeutc".
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öldji? ltnfßi$aiiiL

(riii 3rf)äjcrfpicl von pctcr RuTtHder.

f^ajöncr Wntrob, id) frage bid): 3Strb bir bic 3eit 111,0 ®cil

|5 lang, i'o aüeiu in ber sBilbni3? £rau§cn bic rocitc, lid)tc
sBelt,

nnb f)icr ftc^en bie fd)roar$en iöäume baoor, unb bic fjo&en 33ergc

innren eine SDtouer «yuifajcn bir nnb ber rochen 2Öelt, oon ber man
bir lieber nidjts ioüte tagen. 2>od) beute — braujjcn leben fie, bic

diente! SScifct bu, roaS ba$ Oeißt leben? — Wimen nnb Sauden, fagft

bu. £ ®ottc8fiub, roic Ijaft bn rea^t! %btx fie meinen roa* anbcreS.

bn oerfäumft ja. Sic Ijaben Öüufer, t)öt>cr roic ein 23aum. Sie trinfeu
sBcin, mcfor roie bn ©affer. Sic nehmen itnterföiebtia)e Pöbeln um
bic Witten, unb bn roagft an ba3 eine faum benfen. Sic machen Särm
unb Wufif allerlei, aber jaudjjen, roic bn, ba§ föuncn fie ntd)t.

Sie fönneu nid)t jaudjjcn. Ober redjt gefagt, fie fönnen ni$t

leben, $u liebft nnb ladjft unb tcbft. $laubft bu ba§? £u roetfct nodj

nidjts, aber bic Stiinbc fommt. ^üfilft bn uict)t ben Ul)renfd)lag in ben

Schläfen ?
sJlu$ grünem Dioos ift bir ein meiner ^olfter geflochten,

ßanj jartc rote Jfnöfpcleiu [tnb ^ineingerooben, man fielet fic faum, fo

tief tjoefen fic noaj im Heftel, aber fic mögen ftd) fachte ftreefen, fic

roollcu fycrauä unb fie fommen fyerauS, unb in gellen ^reuben roirft bu

erftaunen, roenn ring*? um bid) auf langen Stengeln bie ftöfelem flehen

unb fdwlf&aft bic $öpfe föütteln unb beiftimmenb bic $öpfc neigen *u

bem, roa$ bu bir benfft. — junger, fd)öncr tfnabc, roaä benfft bu

bir benn?

£ie fd)lanfen söeinc ftrctft er au3, bie
sÄrme &at er untere Öaupt

gelegt, unb mit bem Steircrbütcl (jat er fiel) baS £aupt jugeberft.
S2Ü*

roolltc er fOlafen, fo tut er, ber Sdjclm, aber nur barum beeft er fein

$efid)t ^u, rocil er fürd)tet, bic Sutten fönnten feine ©ebanfen erraten.

Xenn auf feinen
siÖangcn blüfjen unb in feinen klugen glühen fünbljaft

rounberfamc (^cbanfen. Xa\\ er oor ben 33öglein fein töefyeimniä ju

Ijütcn brauet — roeifj er benn ba* bod) md)t? (*r meint, roa3 Seute

uid)t roiffeu bürfen, müffe aller Äreatur uerborgeu bleiben. C^in (£tbed)3d)cn,

leidjt unb linb roic ein Statten, gleitet über feine teilte, über feine

^öruft, nnb [jufdjt in* Öeibefraut biuein unb cr\äf)lt c3 munter feiner

Familie, roaS c$ erfahren l)at. Wuf bem s
JJioofe liegt ein junger Wenfa^cn-'

mann, ber ift ocrlicbt unb roeifc c£ uidjt. Skrlicbt fein unb es nid)t

roiffeu ! Hc flcine rofobiflenbrut lad)t au£ tyreu breiten 9)tftulern, aber

fo leife, baß man'3 nidjt t)ört.

Wntrob fdjlicjjt bic "Hugen unb fielet feine Sajäflein im ^fränger,

unb roie fie fidj fclbanber ergöfccu. Wt offenen klugen t)at er ba« nodf)
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nie fo fd)ön gefcf)en, al* jefct mit gefdjloffenen. Wus ber tfernc be*

Salbe» gellt ein 3d)rei. So fdjreit ein ©cfdjöpf in ber Not. ß* fommt

näfjer, e* ift ein fdjrille*
s
Jtöl)ren, bem Sa^äfer wirb angft unb bang.

Turd) ba* Dttfidjt }utft c*, fuiftert c*, eine £>irfd)fuf) flicht uorbei nnb

l)intcrbrcin ber ftirfd) mit fiodjgctragcnem ©eftämmc. Unter feinen Süjjcn

tradjt bürre* Gfcfälle, an bie SBäume fd)lägt ba* (Seftämme, baß es

flingt; fein föö&rcn gef)t burd) ÜOlar! nnb Stein.

"Hntrob fann md)t me&r liegen im fcöattiflcn SDtooie, er fpringt

auf nnb [Rüttelt bas Öaupt, bafj bie blonbe sJDJäf)nc fliegt um bie

^Idjfeln. 3U C«9C ^m ©emanb, ba* Barn* mill er lotfcr ucftcln,

e* beben üjm ju fct>r bie £>änbe. — 3Mft bu benn fo franf geworben,

idjöner Wntrob? — Gr roeiji im Balb ein Baffer, bort will er fid)

füllen. Bcifec Birten unb grüne Särgen ueden irjn mit i&ren Steißen,

als er ba&inftreid)t. 3lD^e» filberluftummobeucn fronen fällt fernerer

Sonnettf$ein auf ifm fjerab. 3» oerborgener Sd)lud)t ift ein Dümpel.

Der ift mit btd)tem 3unga,cftämme umgeben, au* tiefem, gla*f(areu

Baffer flimmert f)ellgrünc* ^ftanjciiflcfUjc unb weifte* ©eftein. Äetu

Sierleiu ficljt mau surfen in biefem Baffer, ba* man für flarc

2uft galten fönnte, wenn am Ufer nid)t bie Ülänber gebogen mären

unb bie OberflädK nid)t manchmal leiste Greife jöge. 3umeilen,

flntrob, bift bu baoor geftanben unb fjaft in bie Siefe geflaut,

roie bie Bafferpflanjcn fid) linbc wiegen unb mie jwifdjen ben meinen

Steinen tleiue Silberpcrlcn auffteigen. 3" ben furjen, nebclbunfleu

Bintertagen, menu alle Söädje unb Dümpel fonft iljre 6i*fdwllcn fmben,

ruf>t biefe* ftitte Balbauge offen ba unb föaut in* fajneefdjwerc ©c-

roipfel auf, ba* fidj in ifnn fpiegelt. Unb im Sommer, mie oft &aft

bu bid& in biefc feuchte Biege finfen laffen, unb mar bir bodj nie

fo jdjroül mie jefct! — 3U biefem Baffer, mein beider Sunge, wiüft

bu nun, um btd) ju laben, Wbcr bu fommft nid)t ganj f)iu, benn

es ift fdjon jemanb ba, oor bem bu graufam erfdjritfft. $ort, mo

bas Baffer feiert im listen Sanb be* ©runbe* »erlauft, fte^t barfufc

brin bie Öirtin 3)tona unb wäfdjt ein fofilfdnoarje* fidlem. Wit einem

tffccn ©raswifa) reibt fie if)m dürfen unb ttöpflein, üöaua) unb ©eine

unb alle*, unb jwar fo fünf unb berb, baß ba* ©ötflcin medern

mufe oor Sdjmcrj ober oor Bo&lbefmgcn — man weife bas nidjt.

"Jlntrob burft fia) fjinter einen Baa)^olbcrftraua^ unb äajjt, als ob ifnn

qleia^e Unbitt mibcrfafjre. ^5ura) feinen ^eib (ribbelt unb frabbelt es

unb er benft nod) in feiner fügen dual: 3Melleid)t ift es ba*, mas

man fterben ^eißt.

^U* ba* 3ic
fl
cnoö tflent ßcnjaf^en ift, lägt fie e* laufen. ^Iber es

lauft nid)t weit, c* fteftt am Ufer unb fdjaut munter auf bie Öirtin

bin, ob fie nid)t uiellcia^t l'uft ^ätte, ben 3pajj ^u mieber^olen. Sie
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aber fümmert fidj nicbt weiter um ba« $icr. Sic lugt ringsum jmifdjen

ba« ©cftammc bin, ob moljl fonft fein Muge nafce fei, al« ba« if>re unb

ba« be« 3itflein« unb ba« glü&enbe Sonnenauge am Ijo&en Gimmel.

Sad)Wbcrfträudjc finb bidjt unb l)abcn blaue Secren unb geljörcn Untrer

lieben grau. £afe Sdjäfcr babinter ftetfen fönucn, fommt ber 3Jtaib

nidjt in ben Sinn. Sie ncftelt ba« Söanb i&re« weiften Strömte« auf

unb fd&lcubert Um luftig in« 9Koo«. $a fiet>t man iljr braune« Wunb-

gefid)t, ba blinft e« weift in ibren ^ugen unb weife jwifd>n ben firfdj-

reifroten Sippen. Sie löft ba« leinene 93ufentudj ab unb fmngt e« an

ben Wft eine« ©räfting«. $a glaubt Wntrob, er fä^e ifjr fd&neeweifec«

#cmbe — aber ba« ift e« nid)t, fie bat fein« an. $a bat er immer

gemeint, fie fei ein fd^marjbraune« SRägbelciu, unb jefct — er beginnt

Iii jittero am ganzen 2cibe. Sie löft ben ©ürtel, um in« Saffer su

fteigen; ba fpringt er auf binter ben SBüfdjen unb fpringt baoon mit

groften, ferneren Stritten, unter benen ba« Seifig fniftert. Sie bat

ba« £>aupt in bic ftlut getauft, bort unb fie&t ni#t«, empfinbet ni#t«,

al« baft e« eine Sonne ift, in biefem füblcn, meinen 93abe fidj ju

wiegen.

Nntrob !ann nidjt« benfen, nur füblen, bafe alle Seligfeitcn ber

tobe fidj plöfelid) oereinigt Ratten, um i&n *u oerfolgen unb ju cr-

brüefen. Sonnig unb ferner wie ftföbn fen!en fid) ibre glügel über iljn

nieber, bafe ber Altern ftotft. Wedjt« ift ber Salbfcc, fo trautet er nad)

linf«; bic einjige Wertung ift ftluc&t. (Sr wollte e« gerne leiben, was

W leiben ift, aber fie ftirbt, wenn fie ibn fiebt am Ufer ftc&en, wenn

fie untertautbt unb nid>t mebr berauffommt. — Wlfo linfcr&anb, immer

linferbanb, weit ab oon bem gefäf)rlidjcn Saffer. $ie Steige ber

^ungfiefern fobren ibm wie uumirfdje Sßra&en in« ©efidjt : 6in bummer

^unge bift bu ! ©udjenblättcr ftrcidjen an fein $aar : Saufe, mein guter

Alnab, laufe, fo fdjnell bu faunft! s)lbcr nodj mebr linferbanb mufet

bu bidj baltcn! £>urä) ben jungen $id)tenwalb, wo er am bid)teftcn

ift, will er fid) bobren, fie foücn tljn nur peitfa^cn mit ifjren fdjarfen

Wabeljweigen, peitfd^cn bi« auf« <8lut; e« ftebt fo mit ibm, bafe aller

Sdjmerj jurßuft ift. ßin ftuftftcig jiebt quer burd) ben Salb; am bürren

$aumjrnmf ift ein fdjlecbt gcfdmifcter $feil genagelt, ber ift fajon Oer-

wittert unb weift rcdjterfmnb gegen bic Saflfafjrtöfirdje ju ben oierjig

Wärtoreru. fiinferbanb, linferbanb! trällert ein «Böglein im Nftwerf.

Der Sdjäfer folgt ibm, a<$ ja, au« 2lngft, bie Widmung nad) red)t«

fönnc ibn wieber bem Dümpel jufüfjren. Ober bat er überbaupt ein

anbere« teufen, ein anbere« f$rüf)lcn al«: Sinfcrljanb? — 3m bunfelften

3>itfid)t fd)rctft er eine flehte Webfamilie auf ; bie $icre laufen nia^t

baoou, biefer, meinen fie, fei beute nidV gcfä&rlidj.
s)lber me&r ünfer^

banb, roten fie, mebr linferbanb. O Wntrob! Sic fannft bu bic
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Spradje bcs üieljeS öerfte&en? £>örft bu benn alle Sicre in bir fprcdjen?

— v
)llfo nodj meljr linfer&anb. Limmer burd) bidjteS ©eftrüppe, roooon

ba$ ©rombeerenftrauggefdjlingc SBunben reißt in fein linnencä £ö*lein.

SalroärtS fommt er in eine Sdjludjt, unb ba§ £idid)t mit [trammen

Firmen burdjbreajenb fiept er: $or igm liegt ein See. 3roifä>n ©e=

ftäinmc ein Keiner, bunfler See — er bat nie üon tijm gehört. $a
lüiU er f)inab. föafdj wirft er bie Kleiber üon fid) unb bort, roo cS am

tiefften ift, ftürstc er fiä) mit üorgeftrctften, aneinanbergeljaltenen Oänben

topfüber ins Baffer. 3ifd)t c$ benn nigt, fdjöner sHntrob, menn eine

ioldjc ©lut ins SBaffcr fällt > — Sajl treibt er binab, bis roo bie

©afferpflanjen jdjaufeln, ba gebt cö iljn roieber fanft unb f)od), ba taugt

iein mäßiges Öaupt roieber empor in bie finft, bann gellt ein edjrci

bort mitten auf bem See. — 3öcifet bu cö nun, junger Sgäfer, baft bu

linferfjanb, immer linferpanb einen #rei3 bift gelaufen bis roieber

}urüd jum fdjönen Dümpel, roo fflana fid) babet? —
3Sor Sd&rerf barüber, bafe niäjtö megr jroifgen tynen ift als

roeidjcS 2Saffer, müffen fie roofjl obnmadjtig gcroorben fein, benn fic finfen

beibe. 3tber fic müffen fid) gegenfeirig üor bem (*rtrinfen gerettet gaben

— benn in ben nädjftcn Sagen falj man ben Sdjäfer unb ba3 3«gem
pirtcnmäbel nebeneinanber baljinge^en über bie grüne Beibc. ©anj rupig

ünb fie geroefen unb freunblid) miteinanber unb unbefangen Ijaben fie

iidj ergäbt an ben munteren Sgeraen it)rcr gerben.

*on Jrani Xarl (Sinihcp.

Stille flirre.

Söanbrer. fudjft bu ©ott? — $u finbeft ©ott atyit.

Cime ©ott ju fudjen, finbeft bu ttjn nie.

£ier in biefer Stille, n)et)eub um bidj her,

SBMrb fein £>audj bid) fegnen, unb ton« n>illft bu mc^r?

Sudjft bu aber, Utfanbrer, nur bidj fclbft allein,

Soflft nidjt minber bu roiüfommen fein,

©er in eigne liefen laufet, roie if>m gefdjal),

Sft ein frommer «cter unb ber ©ottbeit nal).

Surftft bu aber ©ott unb aud) bid) fclbft nidjt meljr,

SMft be3 Sudjend müb unb alle Hoffnung leer —
Sßanbrrr, tritt herein, t>icr hältft bu gute Saft,

«ift für ©oft ein ©aft wie jeber anbre ©aft.

fromme Sietot?.

Webet in tiefer Ha$t.

^üngft betete idj, o 9tad)t, ju bir!

9Hein ffleib lag fd)lummernb neben mir.

Sanft gingen unfre ftternjUgc.

So ruhten wir aus oon beö Gebens t'ügc.

betete: $u ftifle 9Jad)t,

Ö halt' ob unfern liefen Söadjt,

$aft unö in lageS i'ärm nidjt feble

Ta§ r)eimlic^c ^fluten Don Seele ju Seele.
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id) betete: Xu ftiüc Sadjt,

fcalf ob bem Mild ber Virmut 2Uad>t!

2Üir loufetcn lein irbifdjes Wut ju erbeuten,

C }d)ity unö ber Seelen beimlidjes ßäuten.

fiiri jtoricr UHöndjc bor bem $t(ft SRariend.

„Mir leuchtet, Maria, bein heiliger Stern.

3d) toitl für birfj fämpfen, bu Butter be§ §errn!"

„„Wir bift bu bie Stille, baö idmttigc Xal,

2Bo ber iüknbrer rut)t nadj unfäglidjer Cuat!"-

„^b,r 2Htnbrn unb Xauben in 9iäl)e unb Jern'

Sollt jitternb lobpreifen bie Mutler be-3 £crrn! d

„„Wir bift bu bie Sdjönr, bie alle* »erfdjönt,

Tie ©ütifle bift bu, bie alles ocrföfjnt !-*•

„C gib mir, Maria, ben florn unb bie Mad)t
jum flammcnben Sieg in ber heiligen Sdjlaajt!"

,,„C gib mir, Mario, bie liebliche Cuft,

Xeiner OHite 31t toerben im Xiefften behjuf.t.""

— — (?s Iadjelt Maria, üom ßämpdjen erhellt,

Sluf bie lämpfenbe SBelt unb bie ftnnenbc Söelt.

totUnntni» in fern Sergen.

3m 2lklbesbunfel uxibet bnö Sei). Xu bift ju §autc bei forara unb 3tcb

Xa§ 2amm am fonnigen JKain. Unb irtidj unb Slbler jugleidj!

Xa§ gifdjlein ^ouft im Iriftallenen See, 2?om inilben ©ebirg bis t)irtab in ben See
Xer ftblcr im toilben OJeftcin.

u
3ft alles bein l>riligc3 Seid)!

Sludj bu, 0 Seele, 311 jeber Srift Unenblid) umftrömt bid) be§ 2eben§ 5lut

SÖcifei n>ol)l, wo bu 311 §aufe bift! 3m Skuberbtute Don beinern 9Mut.

2ßer b>t mir bie
silugen geöffnet, fo flar?

9hm meife id), wie reid) icf> bin!

Sun fann id) ermeffen. mic arm id) loar,

$ll§ id) ging mit oerfdjlofienem Sinn

!

D bu fröljlidje Seele 311 jeber ftrift,

Xic bu allerorten 311 §aufc bift.

ffiie Äoetlje gegen &em&e mv.

eber einen bebeutenben SRcnföcn ift eS leicht, ein bebeutenbe£ 33ucb ju

fehreiben. Wer freiließ barf and) ber Sterfajfcr nidjt gerabc nnbebeutenb

fein, roenn c£ ihm gelingen folt, baS SBejeidjncnbe unb SWonbere heraus

zugreifen unb fo glcldjfam einen feineu unb einheitlichen WuSjug ber

großen ^ßcrföttlic^feit ju geben. Gin foldjeS bocfarfrculicbeö $8ud) ift

„föoetbeä £ebcu3tuuft" oon £r. SiMlbelm iöobe (SSerlin, ©ruft eiegfrieb

Mittler u. eobn). 2Öer ©oetben perföntict) nabe rüden roitt, ber lefe

bicf'eö iBucb, ber üNufeen wirb fo grofc fein tuie ber ©emtfe. 3« abgc

fdjloffcnen Mapitelu roirb er furjtueilig unb fajlidjt unterrichtet über (^oettjec-

Sobnung unb Söefifc, äuj$ere (hfebeinung unb Verhalten gegen j^rembe,

iVrbältni* ju Ööberftebenben unb Untergebenen, bei Maty weiten, in ®c

feflfchaften, mit ^renuben unb grauen ; über Ofactfjcä fernen, fiejren unb
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Sparten, ©efunb&eitSpflegc unb Äranfbeiten, über ©oetbeS (f&e, kämpfe

unb fSrröm imgfeit.

$a meber ber £>eimgärtncr, nodj ein £>eimgarten^efer bei bem

großen £tdjter feine Aufwartung madjen tonnte, fo rooflen wir uns

gegenwärtig Galten, wie er unS etwa empfangen &ätte, unb fei bem 23ud)

bie edn'lberung oon feinem SSerbalten geaen 3tombe entnommen.

©oetbe fonnte im Umgang mit SNenföen fo oerfajieben fein, wie

in ben Augen 93erfd)tebener fein Ausfegen mar, fo bafj fein %xm\b

Ofelij
sDienbelSfofm fagen fonnte, in 3^""^ n,croc ma

j! 9ör n^t an

einen ©oett>c, fonberu an eine edjar ©oetfn'ben glauben. Über feine 33er-

febrSformen gingen f#on bei feinen Sebjeiten unb felbft in ißeimar bie

oerfdjtebenjten ©erüäjte. $te einen erflärten Um für ftolj unb pafcig,

jteif unb arrogant, nnb warnten bie Neugierigen oor feinen „ftummeu

Aubienjen"; bie aubern mujjten feine StebenSwürbigfeit niä)t genug mi

rühmen. 2ötr bürfen nidjt erwarten, ba§ ein berühmter Wann, wenn

wir it)n bei einer geliebten Arbeit frören, unb wenn unS oietleidjt fdjon

fjunbert läftige SWenidjen als Räuber feiner Qtit äuoorgcfommen finb,

uns nodj mit natürlidjer £)erjenSgüte empfängt unb aufridnige ftieube

über unfern Söefudj mibcrftrablt. 2Bir bürfen audj nidjt erwarten, bafj

fid) unS ber Surft, bem wir uns als ^mnbe naben, bie etwas oon ibm

baben wollen, in feinem natürlichen 2öefen jeigt. ©oetlje aber Ijat baS

nidjt leiste Sdn'tffal gehabt, fed^jig ^af)xc einer ber berüfnnteften Europäer

}u fein, ben oiele fe&cn unb fpreäjen wollten, ben Saufenbe aus Neugier

ober SBemunbcrung ober jur Sßrablcrei beläftigten. (Sr mufete wo&l lernen,

nah ju oerfteinern unb einen ©raben ber Qrurdjt um fidj ju jieben.

©ern aber entflob er biefer eigenen bodjgcbauten tfrftung unb lebte

in ben Tälern als ÜRenfdj unter ÜRenfdjen. ©egen feinen böbmifdjen

Jreunb ©rüner flagtc er, bafj er in SBeimar abjtofjenb fein muffe, weil

ionft jeber etwas oon iljm wolle. 2)cSbalb oerbradjte er gern ganjc
v
J)ionate im naben 3ena, wo er ungeftört arbeiten fonnte, ober in SBäbern

;

beSbalb reifte er audj gern unter frembem Namen, ßr r)atte fäjou als

Jüngling oiel fiuft ju ÜDiummereicn unb bat oft in iBcrflcibungen feinen

3djer3 getrieben; fpäter warb bie SSerflcibung eine Notmebr gegen feinen

berübmten Namen unb eine gelegentltdje Abfonbcrung oon fid) felbft, wie

er fie in feiner SBcre&rung ber Objeftioität liebte. Am motten füllte

er fict), wenn er unerfannt reifen unb bebaglid) unter bem 33olfe fid)

bewegen fonnte. Nadj Italien fu&r er 1786 als ber Äaufmann WlipP
tÖlöUcr aus Seipjig, unb fa)on au« 93anern fajreibt er ganj oergnügt

über feinen neuen 3uftonb an ^frau o. Stein: „$a id) ofinc Liener

bin, bin idj mit ber ganjen Seit ftreunb. 3eber Settier weift mid)

^ureajte, unb iä) rebe mit beu ßeuten, bie mir begegnen, als wenn wir

uns lange fennten. ßS ift mir eine redjtc Üuft. " $ann madjte cS ifjm

»o5«oa«t» .fttimflotltu'. 3 #cft. 20. Jäljia 12
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3pafc, bajj er einem alten Scibe für einen Ärcujcr 33irnen abfaufen

unb fic publice „nric ein anbcrer Sdjülcr" üerje&rcn fonnte. ^Ocrbev

bat mobl redjt, bafc id) ein grojjeS JRinb bin unb bleibe, unb je$t ift

mir fo wof)l, ba§ id) ungeftraft meinem finbifdjen Scfen folgen fann."

3u Italien bielt er eS ebenfo. (*r madjte fid) jum Italiener, trug bie

Afleibung ber mittleren üöürgcr, gemöbnte fid) iljre ©cberben unb 5öc

wegungen an unb lernte ibre Spradje fo gut, baß er auf 3)iärftcn unb

(halfen unauffällig fid) unter baS $olf mifdjen, feine barmlofc ^röl)Udjfeit,

fein Seben unb Öcbcnlaffen teilen fonnte. ^eben $ag genofe er eS, bafc

er f)icr fein öc&cimer 9tat, fonbem nur SUicnfcf) unter IKenfdjen mar,

unb oft Ijat er nadj&er biefe ?\roci $af)re in 9tom unb Italien als bic

glürflidjftc 3cit feines £cbenS bejeiajnct. ©3 mag ein ftitfocrgnügteS

treiben gemefen fein, als Silippo Miller, ©corgio ftkä, 3rcberico 33iv

unb SiSbcn, b. I). ®oetl)e, Sa)üfc, $urt) unb $ifd)bein, bei bem Äutföcr

tfoflina unb feiner Sßicra ©iouanna wo&nten, bem „reblid)cn alten ^aar,

bic alles felbft mad)en unb für uns wie bie Äinber forgcnV) Senn
eS ging, mifdjtc er fidj aud) in $eutfd)laub unter bie flehten ficute unb

lebte mit iljncn. Seine Sinterreifen in ben £arj waren aud)
s
)luSflügc

auS ber offiziellen Seit, unb bic 33riefc, bic er im ^ejember 1777

aus (Mar an bie geliebte ftrau u. Stein fdjricb, burdjlcuajtct feine

Siebe 311m fd)lid)tcu
sDicnfd)eutum unb gemütlidjen Sßerfebr: „3Rir ift's

eine fonberbarc (Smpfinbung, unbefannt in ber Seit bmim$u$icbcn; eS

ift mir, als wenn id) mein SkrbältniS ju ben Dienfd)en unb ben Soeben

weit wahrer füllte. 3d) ^eifee Scbcr, bin ein Mtaler, tjabc $ura ftubiert,

ober ein iKeifenbcr überhaupt, betrage midj febr Ijöflid) gegen iebermann

unb bin überall wol)l aufgenommen. @inc reine .Kut) unb Siajcrbcit

umgibt mid)." — „£ier bin id) nun wieber in dauern unb $äd)cru

beS Altertums oerfenft. 33ei einem Sirtc, ber gar uicl $atcrlta)S

bat; es ift eine fdjöne ^l)iliftcrei im Öaufc; eS wirb einem gan^

wofrl. Sie fet>r id) wieber auf biefem bunfeln 3ug Siebe ju

ber klaffe oon SJienfdjcn gefriegt babc, bie man bie niebere nennt, bie

aber gewifj für (Sott bic bödjfte ift! . . . 3tä troefne nun je$t an meinen

Saasen! Sic bäitgen um ben Ofen. Sie wenig ber Wenfd) bebarf unb

wie lieb es ibm wirb, wenn er füblt, wie fct>r er baS Seuige bebarf. * —
liefen fd)lid)tcn, gcmütliajen NDicnfcben, bem fixau ü. Stein für

bic Steife Sroiebacf in Rapier wirfeltc, ber fic um bitfc, warme Stümpfe

bat, ber in Italien ober im £>aqe mit armen beuten fröblid) plaubcrte

unb lad)te, i^n befamen freilia) bie ftremben in Seimar nidjt 311 fet)en.

5ür fie war er oft genug ui^ugänglidj, felbft wenn fic bie erfte ^flauer

burebbrungen Ratten unb mit ibm auf feinem Soplja fafjcn. Gr fonnte

<) ,-Jitat aus einem «riefe ((toctljcs an Den gerjofl: fonft t. Jvranlf. fltfl. 27. ?lprtl 1900.
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gan& grünblidj fchweigfam fein unb fid) auf hm, hm! fo! fo! unb Der-

gleichen Snterjertionen befchränfen, bic nicht gut als golbene Offcm

barungen bcS unoerglcichlichen ©enieS ju oerbreiten waren. Suweilen,

roenn er üietc überfluffigc SBefudje erwarten mußte, brauste er auch

wobt bie KriegSlift, unwohl ju fein unb im 53ctte i\u liegen, oon wo

auS er ja bod) aud) bem Schreiber bifticren ober mit Hermann plaubcrn

tonnte. Ober er wies bic 33efud>cr einfach ab. „2ttan mufj ben Öeuten

abgewöhnen, einen unangemetbet ju überfallen," fagte er 1824 junt

Kanzler u. ÜMller, „man befommt boch immer anbre, frembe ©ebanfen

burdb foldjc Sefudje, mufj fia) in it)rc 3uftänbe ^ineinbenfen. 3ch miH

feine fremben ©ebanfen, ich habe an meinen eigenen genug, !ann mit

bieten nicht fertig werben.
4
' JBcwunbcrnSwcrt ift aber bod), bafe er fo

uiete, fo uubebeutenbe 3Renf$en annahm, unb oft erfcheint er unS werf*

würbig gutmütig. Einmal melbete ihm, bem ^tchtjigjährigen, ber ©ärtner

auf ber Hornburg, brei Stubenten feien braufjen, aber ©oethe mochte

nicht geftört fein: „3$ weife nicht, waS bie jungen ßcute immer üon

mir motten/ 2>er ©ärtner oerriet burch feine traurige s
JJlicne, bafe er

ben Stubenten öoffnung auf gute Aufnahme gemalt hatte, „ftun, wenn

es 3h«c« Heb ift, laffen Sie fie immer herein!" unb er entjüdte bie

Jünglinge fo, bajj fie nachher auf fein 28ot)l einige ftlafchen $öcin be=

geiftert leerten.

©egeu Sßlagegcifkr, bie ihm feine glätte burchfrcujtcn unb bic 3eit

uerbarben, tonnte er recht beutli(h fein, felbft wenn cS tarnen waren,

freilich würbe er gerabc oon weiblicher 33ewunberungSfucht arg beläftigt.

£cr Mittler o. Kügclgcn hat in feinen „Erinnerungen eines alten

ManncS " eine brolligc ©cfdnchte crjählt. @S war in DrcSben am 24. Slpril

1813. ©oetbc trat bei feiner Butter ein unb bat fie, oon ihrem ftenfter

aus ben teinjug bcS ruffifchen KaifcrS unb beS preufcifcben Königs, ohne

fie ju ftörcu, anfehen ^u bürfen. Sfrau o. Kügclgen, als innerlich oor-

iichme Same, oerftanb, bajj er ungeftört fein wolle, unb fo oermieb fie

es, ein ©cfpräd) mit ihm anjufnüpfen, wöhrenb er mit Schagen am

itenfter ftanb, nad) feiner 3lrt bic §änbc auf bem dürfen. Sie wußte,

wie fchr ihn bie fehongeiftigen Tanten fonft bebrängten, unb fchwieg

beShalb. $a fing ©oethe mit ihr unb ihrem fleinen Knaben oon felbcr

freunblich ju plaubem an. Soffen wir biefen Knaben als alten -Scann

weiter erzählen!

„3«bcm warb heftig an ber Klingel geriffen. 3ch fprang fort, um
bic $ür \\i öffnen, unb herein brang eine unbefanutc Xame, groß unb

ftattlia) wie ein Kachelofen unb nicht weniger erbifct. 3RU #aft rief fie

mid) an: „3ft ©oethe hier?" — „©oetbc!" $aS war fur$ unb gut.

Sie öfrembc gab ihm gegen mich, ben fremben Knaben, weiter fein

(Epitheton, unb faum hatte ich 3"t, mein einfaches ^a herauszubringen,

12*
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als fic aud) fdmn, midj faft überfegelub, unangemelbet unb o&ne üblidjeu

Salutf<$u§ mie ein majeftätifdjer $>reibecfcr in bem 3immcr meiner Sftutter

einlief. SDlit offenen Firmen auf i&ren ©öfcen jufa^reitcnb, rief fie: „©oct&e!

ad) ©oetlje! mie f>abe idj Sie gefugt! Unb war benn baS reajt, mia>

fo inAngft ju fefcen!" Sie überfajüttete U)n nun mit ftreubenbejeugungen

unb Vormürfen.

Unterbeffen &attc fidj ber $i<f>ter langfam umgemenbet. AtteS ÜBofcl*

motten mar au« feinem ©efidjte tierfajmunben, er fal) büfter unb uer

ftimmt au« mie eine SRolanbSfäule. Auf meine Butter jeigenb, fagte er

in feljr prägnanter UBeifc : „3>a ift au# Qfrau ö. tfügelgen!" $ie $ame
mattete eine leiste Verbeugung, manbte bann aber ibrem ftreunbc, beifen

üble Saune fie ni#t bemerfte, i&re ©reitfeiten mieber ju unb gab ibm

eine üotte Sabung nacf> ber anbern öon greubcnbcftengungen, bafj fic tyn

glütfltdj geentert, beteuernb, fie roerbe fid) biefen borgen niajt mieber

non i&m löfen. 3ener mar in fidjtliajeS 9Hi§bcf)agen oerfefct. §r

hibpftc feinen Oberrod bis anS #inn ju, unb ba mein Vater eintrat

unb bie Aufmerffamfeit ber Dame, bie if)n fanute, für einen Augenblitf

in Anfprudj nafmt, mar ©oetf>e fort/

9Jod) fomtfdjer ift, maS bie Qfrau $5utitrc, eine berliner 33eri%mt(jeit,

mandjeSmal mit Stofy er^afplte
:

')

„3a* ^ettte mir oorgenommen, ben grofjen ©octt)c bodj ooaj mal

ju befugen, uub mie io! mal burdj 2Beimar fufjr, ging \d nadj feinem

©arten unb gab bem ©ärtner einen garten £aler, baß er mir in eine

fiaube öerftcd&cn unb einen SSinf geben fottte, menn (Soet^c fäme. Unb

mie er nun bie Allee runter fam unb ber ©ärtner mir gemunfen t)attc,

ba trat iaj rauö unb fagte: „Angebeteter 9Jtann!"

£a ftanb er ftitte, legte bie £>änbe auf ben Üiüdcn, fal) mir gron

an unb fragte: „kennen Sie mir?"

3d) fagte: „©rofecr SDknn, mer fottte Sfönen ni$t fennen!" unb

fing an ju beflamicren:

«tfeft flemauert in t»fr {frben

Stcfjt bie 8orm, au§ t'efjm ßfbronnt."

darauf mad)te er mir einen Vüdfling, breite fidj um unb ging meiter.

So t)atte i# benn meinen 2Öitten gehabt unb ben grofeen ©oetlje gefefa.

"

$afe er aud) für eine fd)licf)tc ftrau, menn fie *ur regten 3eit

fam, 3eit unb fyrcunblid^feit batte, mar ber ©attin beS £>omcrüberfe$erS,

ber braöen ßrneftinc Vojj, nidjt jmeiTelljaft, als er fic 1814 bei feinem

Aufenthalt in Öeibclberg befugte, ©ittig liefe er ftdj tum i&r baS ganjc

£auSn>efcn jeigen unb befaf) aud) pfli#tfd)ulbigft ben ©änfeftatt unter

ber treppe. Sonett gemann er ifjr ganjeS Vertrauen.

) Dr. ^Jart^ei). (*in »crfcfjltfr unb ein flclimflcwr %t)udf bt'x ©oetlje.
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„Sie finb ja nun einmal ein SÄann, ber in allen Dingen Sefßeib

weiß, nnb fo mögen Sie einen Streit fßlißten, ber jrotfßen mir unb

meinem Wann über ein Stütf Gamelot entftanben ift/

„Nun, fo bringen Sie ba£ 3eug f>er!" rief ©oetbe.

„3)icin Mann miU einen Schlafrod baoon Gaben unb tß einen

Sorlmng für fein Süßergeftell ; iß balte baä für nötiger, meil bie Süßer

burß ben Staub jugrunbe gcfjen/

„§t ma§!" ermiberte ©octt)e, „roaS janfen Sie fiß barum! teilen

Sie ba§ Stürf unb maßen Sie 3brem SWann ftatt beS 9iode£ nur ein

tfamelotjätfle unb auS bem anbern Stücf fönnen Sie ein Sor&ängle für

bie Süßer maßen."

Siel unguäbiger mürbe bagegen in biefeu £agcn ber ©e&eime

Mrßenrat Sßmarj bebtent, ber als Serfaffer eines befannten päbagogifßen

©erfeS unb als 3öürbenträger fiß für bereßtigt bielt, ©oetljeS ©efefce

5u burßbreßeu. ©oetlje ging morgend ganj frülj auf prioaten SBegen

^ur Sßlofcruine, um ben fßönen Sluf allein unb ungeftört ju genießen;

als er eines ^ageä ju feinem geliebten
s

-ßlafce fam, faft bort Sßmarj,

unb biefer rebete if>n auß fogleiß an: er preife fiß glürfliß, ifyu ju

feiert unb iljn fragen ju fönnen, roaS er benn eigentliß mit bem

„SSil&elm 3)ieifter" beabfißtigt ^abe ; er fyabe üjn gerotfj für ein (£r-

jieffungSinftitut gefßrieben. ©oetfje far) ifyn mit feinen großen klugen an

:

„3a, baS Ijabc iß bis&er fetbft nißt gemußt, boß nun teußtet eS mir

oollfommen ein. %a
,

ja, iß Ijabe ben „2öilf)elm ÜDicifter" für ein 6r-

jiebungSinfHtut gefßrieben nnb bitte Sie, bieg ja überall in ber SBelt

befannt ju maßen/

Slufgefßmoflene, affeftierte, unma&re SDienfßen unb folße, bie nur

aus GgoiSmuS ju U)m famen, beljanbelte ©oetlje furj unb grob; auf

gebreßfelte Sieben, Komplimente, nißtsfagenbe trafen antwortete er

nißt. Sobalb er aber etroaä (SßteS unb ©uteS in feinem ©egenüber

jpürte, fobalb er füllte: ber 2)iann mößte bir ctroaS geben unb Iwt

ctroaS ju geben, jeigte er fogleiß feine natürliße ©üte. Dann naf)tn

fein §m Inn! nun nun! ja ja! einen cigentümliß gutmütigen Älang

an, bann rourbc ber Stumme jum lebhaften föebncr, bann enbetc er:

„Wege um 3roei ju effen, mürbe miß freuen, roenn Sie unfer ©aft

fein wollten/ #oltei ^at erjä&lt, roic er anfangs abbitte: „3e fleift-

reißer iß ju fein mir SJlü&e gab, befto abgefßmatftcr mag iß U)m roofjl

gefßicnen fmben/ Unb naß&er: „$c mef)r iß miß gefjen liefe, meinem

natürlißen 2Befen getreu, o&nc weitere Slnfprüße auf garten sHuSbrwf,

befto lebenbiger mürbe ber alte öerr." Sobalb ©oetlje merfte, bafe ber

^tonn i&m gegenüber einen guten Kern fmtte, bafe er auf irgenb einem

©ebiete tüßtig befßlagen mar, maßte er fßnell greunbfßaft. So führte
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ihm bcr Jenaer 53uchhänbler gfrommann einft einen jungen Osnabrütfer

Mbüofaten ju unb wunberte fich, rote rafch bie beiben in einen herzlichen

Disput famen; ©oetbe erfannte eben fchnell bie folibe ;tüchtigfeit bes

jungen (Saftes, bes fpäteren 33ürgermeifters unb SKinifters Srüoc, beu

Diejenigen, bie ihn fennen, 511 ben großen Männern bes ;3tobrbunbertS

rennen, Namentlich bie Seilte, bie fich burch feine anfängliche $älte ober

Schärfe nicht oerblüffcn lie§cn, flößten ihm ein gutes Vorurteil ein, ba fie

roahrfcheinlich mehr als fahrige ^brafenmenfehen finb. €0 gefiel ihm bei*

C>ufarenrittmeifte r ^rau?, oon Sdjroanenfclb.
s
)llS biefer ©nbc Suni 1813

nach $eptt|* tarn, fonnte er fein anberes 3imnicr me& r bc!ommen als

ein halb nnterirbifcheS im ©artenbaufe bcr Söpfcrfchcnfc. 6incS borgen«

ficht er auf einer 33anf oor feinem ftenfter einen frönen alten SWann

fifcen. Sin Liener bringt einen $rug mit Gaffer unb ein SBuch; ber

sHlte trinft unb überläßt fich feinen ©cbanfen. Mehrere Sage roicbcrbolt

fich bas, bis es bem §ufaren läftig roirb, bafe ber s
)(lte ihm ba* roenige

Sicht in feiner Stube noch halb roegnimmt. Der fchöne $opf mit ben

eblcn Sügcn reist ihn auch- Gr macht fein ftenfter auf unb ruft bem
sHlten einen „ ($uten borgen" ju. Sin ebrfurchtgebietenber, ftreng Oer

roeifenber, beinahe Deutlicher 93licf mar bie Antwort auf bie !ühnc

^Inrebe bes Schnauzbartes. Wber ber ließ fich nicht ins 35od*horn jagen.

„Sinb Sic ^troochonber?'' crfdjoll es abermals au« bem fleinen genfer

ju ftüfeen bcS Unbefanntcn, ber aber roieber nicht antwortete, Der Öufar

fchrcit nochmals mit bonnember Stimme: „Sinb Sie ^ppochonber?"

Wim cnblich entfuhr ben Sippen beS alten £>errn ein SSort, „ Sonberbar

!

"

lautete es. — „3aroof)l, fonberbar!" rief ber ftittmeifter. „Sie finb

franf unb fifcen hier im falten sJMorgcnnebcl, trtnfcn 3hren 93runneu

allein, jrill unb fhunm. Da rootlte ich tieber $intc in ©efeflfehaft faufeu

unb roürbe eher gefunben. ÜiMffen Sic roobl, bafj ich gtofee Suft hätte,

mit Ahlten §änbel anzufangend

Die klugen bes tSremben gingen groß auf unb burchbohrten faft

ben ÜRebenben.
,,

sBcnu Sie mit öftrem £>clbengcficht mir nur nicht fo

ungeheuer gefielen!" $lber auch ©oethen gefiel nun bcr offenherzige

Solbat. Sic famen inS ^laubent, fpazterten balb im ©arten zufammen

unb balb $lrm in %xm, ba bcr Stittmcifter ein lahmes Sbctn hatte; fie

fprachen auch öon Schiller unb ©oethe unb Warl Wuguft unb bem Kriege,

unb ba er immer noch nicht roufjtc, roen er oor fich hotte, erflärtc ber

Öufar fehr unbefangen, bajj er für ben
L

£afjo fchroärmc, aber ben üßkrtber

nicht möge. Der Mite nannte ihn feinen Doftor, roeil er ihn oon feiner

§upo<houbric befreie. 6r roolle am nächften £agc einen ^rcunb mit

bringen, ber auch gern oon ber £>npoä)onbrie geheilt fein möchte. Das

fchien ein ^orftmann ober ©utspächter 51t fein, unb ber braoe sJHttmeiftcr

bemühte fich "un, ben beiben Otiten recht oiel luftige SebenSauffaffung
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beizubringen — bis er nach einigen Sagen erfuhr, bafe ber eine ©oethe,

t>cr anberc tfarl
s
Hiißuft tt)ar.

^inen at)nlic^cn ^inbrutf wie biefer ^Rittmeiftcr motzte in jungen

fahren ber fpäterc ruffifchc ©eneral Jünger auf ihn, als er, ber Canbs^

mann ©oethes unb auch einer ber „Stürmer unb $ränger", ihn in

Seimar auffuchte. ftltngcr holte alsbalb ein bicfeS 30ianuffript h^ouS

unb fing an cS oorzulefen. 6ine SBeile hielt ©oethe ftill, bann rief er

au«: „2BaS für oerfluchteS 3C,,Ö «P'ö, was bu ba wieber einmal ge

ichrieben haft! $aS r)altc ber Teufel auS!" #lingcr lic§ fich nicht im

a,eringftcu aus ber Raffung bringen, fteefte ruhig fein lÖtanuffript in bic

Safdje unb meinte: „$urioS! $aS ift nun fchou ber 3wcite, mit Dem

mir baS heute begegnet ift
!

" 3>a t)attc ©oethe Ütefpeft oor ihm unb

prophezeite ihm eine grofee ftufunft. ')

,3m allgemeinen teilte ©oethe bie ^remben in folche ein, bic etwa*

oon ihm begehrten, unb folche, bie oielmehr ihm eine tyreube machen

wollten. $aS mar teils Notwehr, teils ber gefunbe Egoismus, ben er

aud^ theoretifch oertrat. ^urn Kanzler o. Füller fpraa) er 1830 biefe

Wannte aus, als es fi# um baS ^Beantworten oon ©riefen honbcltc:

„
sBenn ich fehe, baß bic ßeute blofe ihretwegen an mich fabreiben, etwa*

für ihr Snbioibuum bamit bejmerfen, fo geht mich baS nichts an; fdjretben

üc aber meinetwegen, fenben fic etwas mich ^örbernbeS, WngehenbcS,

bann mufj ich antmorten . . . . 3fa inngen Öente mifjt freilich nicht, wie

foftbar bic Seit ift."

@bc man biefen Stanbpunft allzu felbftfüajtig finbe, bebenfe man

Die tfroge, bie ber eben genannte ftnebrich u *n{üflCr in feiner ©ebächtniS;

rebe 1832 aufmarf: „Bic hätte er aber auch, ohne fich fclbjt }u oer=

nieten, all ben unfäglichen, oft unfinnigen Wnforbcrungen unb 3«mutungen

genügen fötmett, bic fo oft gleich einem sBogenfchmaü auf ihn einbrangen?

Xajj faft jeber bentfehe Jüngling, ber einige glütflidje SScrfe ober oollenbs

ein Sraucrfpiel gefajaffen zu hoben oermeinte, 9iat ober Urteil oou ihm

begehrte, möchte noch für ganz natürlich gelten; bafj aber auaj feinem

fleiftigen $ontaft milbfrembe ^erfoneu ftch oft in ben rounberlidrften

fällen, j. 93. um eine fceirat, bie
siÖahl eines ÖcbensberufS, eine Atollefte,

einen ÖauSbau zuftanbc z« bringen, zuoerfichtlich an ihn menbetcu, fönntc

in ber $at höchft fomifch erfcheinen, menn es nicht Z"flleich bewtefe, wie

unbefchränrteS Vertrauen man weit umher ihm zollte, ja für einen

Unioerfalhclfcr in geiftigen unb leiblichen ftöten ihn zu holten geneigt war.

"

SJefonberS mußte fid) ©oethe gegen SMttfteller oerhärten, bie für

iith ober anberc etwas erbaten, echon 1787 fehrieb er an ÄirmS, ber

in ber Scitung bcS Theaters feine rechte Öaub war: „3" meinem Seben

i) Tie fleiiwn OJfft^i^tcn üon 8. 32 an ftnb 2Ü. u. ^icbcnnannö Snmmlung bei
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habe id) fo oft bemerft, bafj 3Jienfchen, bic fonft juoerläffig finb, gegen

jemanb, ber eine Stelle ju oergeben ^at, gar fein ©emiffen haben. SRan

roiu* bie fieutc anbringen, unb mir mögen naa)f>er fefjen, mie mir fie

lo8 roerben." Unb au$ feinen legten Scbcnäjahren erjagt fein Wr^t Soge!

:

3)te Sajroäche, meldte niajtS abjufd)lagen oermag, fannte er nidjt. „3ä)

halte c3 bod) länger au§", meinte er, „bic Öente anhören, al£ fie,

mtdj jn brängen. SRerfen fie mir erft, bafe fie einem auf folaje Sßeife

ctroaS abjmingen fönnen, fo ift man emig belagert." 2Öem aber ©oethe

tro[» aflebem 311 hart unb falt erfajeint, ber möge lefen, ma£ er 1809

}u Ziemer äußerte : „ 9tur ber am empfinblichften gemefen ift, fann ber

fältcftc unb fjärtefte merben; benn er mujj ftd) mit einem harten ^anjer

umgeben, um fid) oor ben unfanften ^Berührungen 311 fidjern; unb oft

mirb i^m felbft biefer ^anjer $ur Saft." ©oethe glich hierin feinem

ißater, „ber, meil er innerlich ein fehr jarteS ©emüt hegte, äußerlich

mit unglaublicher Äonfequen,} eine eherne Strenge oorbilbete", ') unb

ber Sohn ftanb auch in gleicher ©efabr mie ber SSatcr, ben er „na#

fo oiet Stubicn, ^Bemühungen, Reifen unb mannigfaltiger SBilbung enblidj

;\mifdjcn feinen SBranbmauern ein cinfameäßeben führen" faf). WnSelte* <*&ei
'

fdjrieb unfer dichter, bafe er bod) ber fremben 2Öelt nid)t ganj entraten

fönne, „benn roenn id) gleich meine 3uÖ&rU(kn aufziehe unb meine

^fortiftfationen immer meiter hiuauöfd)iebe, fo mufj man boch jumeilen

aud) mieber irunbfdjaft einziehen " . $)ie Summe feiner Erfahrungen über

ben Umgang mit ÜtRcnfdjen hat ©oethe in jroei
s
Jtatfdjlägcn gejogen,

bic er an feine (Sbriftiane unb an junge ftreunbe richtete. 3U einem ber

lederen fprad) er 1809 2
): „33crfd)mäht nie, in euer Streben bie ©in*

roirfung oon gleichgefinnten ^reunben aufzunehmen, fomie idj auch auf

ber anbern Seite angelegentlich rate, ebenfalls und) meinem SBeifpielc,

feine Stunbc mit 3Jienfchen 511 oerliercn, 511 benen ihr nicht gehört, ober

bic nid)t 511 euch gehören; beim folchcö förbert menig, fann und aber

im Seben gar manches Ärgernis jufügen, unb am fönbc ift beim bod)

alle* uergeblich gemefeu." %n ßhriftiane aber fdjrcibt er einmal 3
): „2öafc

bic SRcnfdjcn betrifft, fo tu ihnen nur fo oiel ©efäUigfciten als bu tannft,

ohne $anf oon ihnen ju erwarten. $m einzelnen i)Qt mau alsbann

manchen SBerbrufj, im ganzen bleibt immer ein gutes Verhältnis . . .

^Behalte mich lieb, mic mein #erj immer an bir unb bem Äinbc hängt.

Seim man mit fid) fclbft einig ift unb mit feinem
s
}Jäd)ften, baS ift

auf ber SBclt ba* befte."

») 9lu§ meinem Mtbcn, II. 1., G. «11$. «) 3u Salt- ») ftm :l. Cfobcr 1790.
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Mv Ägmnoftolfrcge.

$fobad)tunQtn riuer 3)iuttrr.

§or einigen 9)Jonaten hat in 2Bicn Marianne £ainif<h —
in jeber Begebung eine ber erften SBorfämpferinnen auf bem

(Bebietc ber ftrauenberoegung — fürjlid) in Berlin auä) oon ber

Seurfdjen ßaiferin empfangen — Einlabungen ju ihrem Vortrage:

„
s}lufmanb unb Erfolg ber Sßittelfchule oom Stanbpunfte

ber SRuttcr," oerfdjitft. Unb baö ja^lrei^e unb freubige Erfdjeineu

C*Hci<hgefinntcr, foroic ber rege Anteil von öaien unb Saä^männem,

tarnen unb Herren an ber fiä) anfcbliefcenben Debatte, beroicS bie tief

cinfehneibenbe Bebeutung biefer Srage, für ba§ Sehen unzähliger Familien,

^njnnfchen n>urbe ber Vortrag gebrutft, eifrig gelefen unb frieblich

unb friegerifd) erörtert. $ll§ befajeibener Beitrag ju ber in $>eutfd)lanb

oon ^rrtcbri(^ ^aulfcn fo fiegreiä) bchanbelten ftrage ber ©qmnafial-

reform mögen folgenbe Erfahrungen unb Betrachtungen einer 3Jtutter

aufgenommen werben. 3lm Ötymnafium felbft mögen bie Wnftchten ber

grauen über basfelbc roobl niebrig genug bemertet roerben, benn bie

N
$rofefforen betrachten bie ÜJJütter meift als läftige Supplifantinnen, bie

für bie Söhne gute 9foten ju erflehen fommen, benen fic ihre

Öcringfdjäffung fchon baburch beutlidj geigen, bafe in fällen, in melden

ber nötige Empfang oon Schulnachrichten an bie Eltern burd) häusliche

Unterfajrift betätigt merben fofl, bie Unterfdjrift ber 9Kutter gar nidjt

ober nur nuberftrebenb gelten gelaffen toirb. $a3 heißt, man fiet)t fie

als oerbünbet mit bem Sohne gegen bie Schule an. Unb bod^ ift

uiemanb berufener baju, Segen unb Unfegen beä ©nmnafiumS richtig

SU beurteilen unb bie Beftrebungen toobtmeinenber Sehrer ju untcrftüfcen

als bie rechte Schulbubenmutter, bie ben ganjen Stunbenplan fo gut

wie bie Termine ber gefürchteten Schularbeiten unb ber gefährlichen

3enfuren fennt, bie burä) gelegentlich prüfen Einblid in ben 2et)r-

ftoff gewinnt — bie alle Schulmifce unb SebrcrftimmporträtS auSmcnbig

wetjj — bie fidt) mit ihrem jungen forgt unb mit if)m lacht! — $ie

mobemen grauen, bie fich auf allen ÖebcnSgebieten mit ben fübnften

UmmäljungSplänen tummeln unb nicht baoor jurütffabreden, bie bä&lichften

unb gemeinften Seiten ber fojialen ^agen aufzurollen, haben bisher

gerabc ba3 am wenigften jum ©egenftanbc ihrer Beobachtungen gemacht,

mac fie bodj am nädjften anginge: bie SBirfung beS SchulwefenS

auf ©eifl, ©emüt unb Ebarafter ihrer Söhne. Öättcn fie basf getan,

wie tönnten fie bann baö ©nmnafium in ber gleiten fyorm, in ber e£

jenen fchon baö öeben umbüftert unb oerengt, auch noch mit aßen fträften

für ihre Töchter anftreben! Selche unter ben uielcu Schriftftellerinnen,
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bie alle ©ebrechen bcv ©egcntoart utib oor allem baS fo aftuelle Arbeiter

clenb Silbern, erzählen oom ©mnnafiaftenclenb ? — $Jcaric (ibner, bic

finberlofe, ftcht cinjig ba mit ihrer meifterhaften Sfyje „£cr Vorzugs

fchülcr". Sie aber nimmt ben falfchcn 6l)rgetj ber Väter \um N
2lus^

gangSpunft ihrer Auflagen, moburch nur eine nutnbc Stelle unter fo

uielen blofjgclegt roirb. $m allgemeinen gilt bie hergebrachte SScifc,

luftige Sdjülerftrciche brummtg*gemütlichen Seffern gegenüber als bumo-

riftifdjc WrabcSfcn ctn^uflcchtcn. — — Unb boch, roic üiel ftummer,

33itterfeit, jerftörtc ©efunbheit unb jerftbrtcu QrQntilicnfrieben, welche ge-

häffige ßntfrembung jroifchcn Schule unb £>auS ()at baS ©omnafium auf

bem (Semiffen! — &S ift ein fchlcdjteS 3ei<hen, wenn bic iVtutter, bie

ihr $inb Sag für lag an ber Arbeit fieljt (falls ber Änabc nicht

burch feine Veranlagung $u bem geringen $rojentfa| gehört, ber fid)

eines forgenfreien VorytgSbafeinS erfreut) )u (einem befferen 3iefultatc

gelangt, als mit bem ftercottipen jaghaft höflichen Öädjcln auf ben

kippen unb einem latenten Ingrimm im ^erjen, ^ur Sprcdjftunbe ber
s

$rofefforen au fommen, in blinber Wngft niemals eine menfchlid) freie

MuSfprache roagenb unb nicht baran benfenb, ba§ ^roar bie Scfjrer für

baS gebeihliche VormärtSfommcn ber Schüler — nicht aber bie Schüler

als Stufen für baS Wuanccmcnt ber äc^rcr ba finb! — So baß bie

ftiUe ©egnerfdjaft oon %a\)x ju $ahr nur machfen fann.

$er Vater, roenn er auch größtenteils mehr SachfenntniS für ba*

Stubieumaterial mitbringt als bic nicht afabemifch gebilbete 3)tuttcr, ift

burch feinen Vcruf meift ju fehr in Wnfprudj genommen, oft auch 511

rafcf) unb ju ungebutbig, um bie oielen (leinen ^fragen bcS SageS richtig

unb ruhig abjuroägen, unb gilt übcrbicS als oberfte Autorität, ber fid)

baS ftinb nicht fo rücfbaltlos unb famerabfdjaftlich auoertraut als ber

ÜOcuttcr, bie fid) immer roieber erftaunt unb fopffchüttelnb fragen mu§,

ob benn bie hodjweifen Schulmänner, bie am grünen ftonfercn'jtifd)

über baS 3£obl unb 3Sehc oon Generationen entfeheiben, nicht felbcr

auch Sohne Ijaben unb — ob fie nicht roiffen, maS fie Don biefeu

im 2Öa<hstumc begriffenen, nach Freiheit unb frifdjer tfraftäujjerung,

bürftenben jungen s
JUienfchcn in ben fahren, in benen fie noch einige«

Anrecht an etmaS Sorglofigfeit unb Sonncnfchcin haben folltcn, alle«

ocrlangen! — Ob biefe es eigentlich nicht noch fchlimmer höben als

bic Fabrikarbeiter mit ihrem 3c lm-' ober (rlfftunbcntag, bic um einen

Wdjt= ober Weunftunbcntag menigftenS fämpfen bürfen. $cr $pmnafiaft, ber

rechtlos unb mehrlos ben Schulgcfefccn untertoorfen ift, hat oft 12 unb

mehr Stunben ber Arbeit unb — ber Aufregung unb Vcrantroortung

baju! — £cr Stunbcnplan meift 3 bis 4 Stunben bes Vormittags unb

meift 1 bis 3 Stunben beS Nachmittags aus — moberncr Sprach' unb

"JOiufifuuterricht forbert in gebilbeten Greifen natürlich banebeu feine fechte.
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io beginnt, oft erft in ben fpätcn
N
}taä)nüttagÄ* ober Wbenbftunben, für

Den rton crmübeten sdjüler baä s}lufgabenmad)en. 8teljt eine

arbeit ober eine 3™t"i:öetä ,jtbung bcoor, fo fann e3 leiajt geWethen ,

Daß foldj ein 3ungc
(
bem ber regelmäßige Schlaf nottuenbiger märe al*

Algebra unb griednfc&e ®rammatif, big gegen TOtema^t über [einen

Südjern unb heften fifct, mit r)eifjem tfopf, roten Wugen unb oor Sttübig;

feit in einem 3uftanbc unnatürlidjer Überreiztheit.
süm nädjften borgen

,

nadj oiel ju furjer
s
Jia^trut)c müljfam gemetft, ftür^t er eilig unb oer-

brojten aus* bem £>aufc, !aum ju bemegen, nodj ju frü&ftücfen. eo be^

ginnt er nur attju oft p&nfifd) unb feelifdj beprimiert, fein Sagcroerf

unb ben tfampf mit bem 2er)rftoff. 3m äÖinter empfängt ir)n ein balb

über&eiätcS, balb nod) niäjt erroärmteä £d)iiljimmer
f

roaä bie häufig auf--

tretenben ßopfförnerjen in ber ßntroirfelung befinblidjer, blei#füd)tiger

stabtftnbcr niajt eben Hubert. Sludj bie oon ben in bequemen eeffeln

nujenben fiesem fo oft gerügte fä)led)tc unb unruhige Haltung ber

Änaben roirb leidjt genug erflärt, roenn man bie mit möglicher Sßlafc

eriparniä gebauten Sdjulbänfe, in benen bie bemegungäbebürftige 3>ugenb

täglid) fo oiele, m'ele ©tunben au$f>arren mufj, betrautet. Widjt ein-

mal bie SÖinterfreube beä Sdfueeballenroerfenä fott fic bafür entfdjäbigen

bürfen, benn baä ©ebot be£ ©pmnafiumö reicht nodj über feine dauern

lunauä unb null in jeneä uralte, angejiammte edjulbubenrec&t eingreifen

unb bie Sdjnecfajladjten unterfagen — bie gottlob nidjt anwerben

roerben, fo lange e3 nod) frifdjen edjnee unb frifdje ^ungenö geben nrirb!

Orreilia), fommt ber Xag ber Sdjularbeit, fo r)at roeber baä bidjtefte

$otfengeftöber, noä) ber focllfte Sonnenfajein sMaä)t über bie Gemüter:

ba£ ifit ber £ag be§ i5famitienjittemS unb ber bleiben t£urd)t ber

Sa^üler. 3)enn, burd) einen merfmürbig fpifcfinbtgen üBefajlufj ber Sdjul-

beerben hängt oon bem (Belingen biefer Aufgaben faft auäfdjliefjlid)

bas $ortfommen ber Sdjülcr im ©nmnafium ab. Jrofcbem aber ba«

ganje Öteroiajt be§ Untcrri(r)tc§ auf biefe folgenfc&meren groben gelegt

wirb, ijt ben Sdjülem bennod) nur eine r»crt)ältni£mäf$ig fef>r befc&ränfte

Spanne Qeit bafür eingeräumt. €o bajj in atemlofer £>efce brauf loe-

gearbeitet nrirb. Stanaje fönnen faum ba§ $ljema erfd)Öpfen ober muffen

bei matrjematifdjen Aufgaben eine unerlebigt laffen — anberc fönnen

ba3 ©efd>riebene oor bem Abliefent nidjt met)r überprüfenb burdjlefen.

— ©da) ein 2öiberfpruä) alfo
f

bafj eine Arbeit, bie 3cu
fl
n^ üon ocu

gefamten Äcnntniffcn be3 Sdjülerö in bem betreffenben Öegenftanbc ab-

legen fott, bei ber jeber ^Ifyentfefjler, jeber ^imalpunft ausfä^laggebcnb

lein fann
f

bei ber fogar bie äußere 5orm eine Wotc erhält, jitternb

unb jagenb in fliegenber ^ile abfoloiert roirb. 9Bela) ein gufaU^rcfultat

biefe Üßoftarbett liefert, bemeift ber Umftanb, bafe faft jebeömal ben

Bajülem fä^on auf bem öeimmege beim ruhigen Überbenfen ber s
^luf
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gäbe gebier einfallen, bie fie in §aft unb Aufregung gemalt, unb Me
fic tagelang mit ScforgniS erfüllen. — 2Ufo ift bie £<f)ularbeit eigentlich

me&r ein ^rüfftein für ©etfteSgegenmart nnb tfaltblütigfeit, als für bie

pofitioen Äenntniffe beS einzelnen. — 28ie beprimierenb bie Söirtung

aber auf bie Heroen ift, beweift bie Satfaaje, bafj manajer Sebrer, beffen

Scftion auf bie £d)ularbeitsftuube folgt, fidj barübet beflagt bat, bafe

bie klaffe fo wenig aufna&mSfäbig, gleidjfam geiftig auggepumpt fei! tiefer

Vorgang micberbolt fi<$ ungefäbr oicr* bis fünfmal mal in jebem

Monate — unb ba wunbert man fia) uodj über bie Steroofität ber

beutigen Sugenb! —
$ie Herren 2anbcSfd)ulräte unb Sebrer werben freilia? bebaupten,

oafe fic nur ganj wenig oon ben eajülern oerlangen — unb jroar

werben fie ba« aus einem ®runbe finben, ben fdjon uor fünfzig 3af)«n

Öottfrieb Heller richtig erfannt unb in feinem „©rünen §einriay

auSgefproä>n bat, unb ber in bem falben 3a&tbunbert unoeränbert

geblieben ju fein febeint:

„$)ie meiften Sa^ulmänner Ijaben tyrScben lang nid)ts getrieben als

baS $ad), in roeldjem fie oierjebnjäljrigc Knaben unterteilen f ollen. Söon

früh,efter Sugenb an Ijaben fie befonbere Neigung bafür gejeigt, bann ftubierten

fie, borten baSfelbe $f)ema brei- bis öicrmal bei oerfdjiebcnen ßeljrcrn,

reiften unb börten eS wieber, lafen nidjtS anbereS, als waS baoon banbelt,

unb nun treten fie oor bie 3"genb unb oerlangen oon ibr, baft fie au«

einigen trodfenen gramlidjen ßinleitungSmorten bie ganje (£infid)t unb

33egetftcrong für eine lange fRcit)c oon UnterridjtSftunbeu fdjöpfe unb

ebenfo überzeugt fei oon ber Älarbeit unb Wotwenbigfett jcbeS fünftes

als fie felbft oon ibrer SöeiS&cit.

2)ie Sebrer ber oerfdjiebencn mat&ematifdjen Übungen begannen

ibren ÄurfuS mit wenigen 'ÖuSnaljmcn burdj einige magere $öorte über

ben Sinn beS Titels unb begannen bann unaufbaltfam bie 8ad)e felbft,

uorwärtS fdjreitenb, oljne umjufeben, ob einer mit bem SSerftänbniS ju^

rütfblcibe ober nidjt. $al)er gab cS unter oierjig ©djülern oießeid)t fjödjftenS

brei, roelaV oon bem ©egenftanbc am Säjluffe eine wirflidje 3ted)enfdjaft

geben tonnten, foldje, bereu Neigungen unb ^ä&igfcitcn er entfpraef).

$ic übrigen fa)leppten fict) entweber mit mübfcliger
sHufmerffamfeit unb

angftoolleni ^leifje oon Stunbe ju Stunbe, obne rcd)t flar ju fein, ober

tieften gleia) im Einfang bie Hoffnung fin!en unb fiä) regelmäßig beftrafen.

^aS itb felbft tat, weiß i<$ faum mebr ju fagen; icb, lebte fortwäbrenb

toie in einem Traume. SDJandjmal batte idj ben ^aben einige $age Inn

bura) wieber erwifetjt, bann oerlor icb ibn plbfelia) wieber, freilidj burd)

eigene Stbulb; aber bie Sdjulb ber Gilten mar eben, baß ein 3Jtoment

ber Unaufmcrffamfeit für bicfeS Hilter unwibcrbrtnglict) unb 311 einer

lobfünbe werben bunte.
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Überall mar Mcfer unfelige 3tt>iefpalt tfoxfätn Harem 3roecf unb

deutbarer 3roecflofigfeit, jtoifajcn oorauSgenommener ftertigfeit in Meiern

©an^en unb nadtfd&leppenbem UnoerjtänbniS jeneä einzelnen. Unb bod)

mar Mc ^nftalt gut unb beffer als Meie anberc; benn ba3 Übe( liegt

ober lag in ber ganjen terjicfjungäroeife, in ben oerroenbeten 9#cn|d)en."

3Kenf<$en in Mefem Sinne, b. f>. 9Befen
r

bie 3Jtilbe, SBofurooHen,

$erjtänbni3 unb Siebe für t&ren 23eruf unb G&arafterftärfe in allen

SebenSlagcn befifcen, fie finb immer unb überall feiten genug, alfo aud)

unter ber öeljrerfdjaft nidjt aflni&äufig. ftinbet fid) jebod) mandjer, ber

ioldje (Hgenfdjaften beftyt, fo finb i&m biefe — wie eS ber Sauf ber

SBelt ift — ein ÖcmmniS für feine Karriere, eine ®efa&r für fein

Srot. Darin liegt bie ßöfung fo mandjer $rage, unb ba märe ber

Öebel oon ber oberfteu iöe&örbe anjufc^en, foütc mau überhaupt etwa»?

anbem m ollen, ^cber $rua\ ben man oon oben auäübt, mirb in jefjm

fadjer ÜBerftärfung an bie Sajüler meitergegeben. 3|t baä ßofungSmort

auSgcfprodjen : megen Raummangel unb Uberfüllung foö man in einer

beftimmten Älajfe auf Dejimierung Mnarbeitcn — fo merben aud) fdwu

ge^orfamft bie Überfälligen f)inau3gequält.

Einerfcitä fdmfft man 93oltebibliotljefen unb SBolföbilbungäftätteu

aller Slrt, anberfeitö wirb bem barauä refultierenben, oielletdjt allju

großen 3ub™«Gc Sum ©ttmnafium in einer für ben Einzelnen gerabeju

graufamen Söeife gefteuert.

Diefe in oielen Sötten ganj bemufete, ifynen jur $fü#t Ö*'

maa)te Unbulbfamfeit ber ßefjrer oeranlaijt jefct häufiger benn je

bie Altern baut, ifjre Söljne an auöroärtigen ©nmnafien lernen ju

laifcn, roo fie „ leidster burd)!ommen
!

" — 3D2an fann alfo, mic e3

jdjeint, ben fieljrplan nad) SSebarf aua) auf eine bequemere Sfaffon

einridjten, unb eä ergebt ftdj bie Srragc, ift baS Unterridjtgfnftem

nad) ber ßeiftung§fäljigfeit ber Sdjülcr ober nad) ber geograpMfdjen

Sage unb ber $eoölferung§ftatiftif ber einzelnen Orte aufgebaut? —
©ie c3 aua) fei, fönnen bie beften 3?ortgang£jeugniffe foldjer greiftätten

feinem Änabcn ba§ Unglürf mett matten, ba3 für [ein ©cmütäleben —
wenn er nämlid) ©emüt befifet! — bie Trennung oon feiner Familie

bebeutet. §r mirb ben Seinen entfrembet, unb bie Erinnerungen feiner

frü>ften Sugenbtage htüpfen nid)t an fein @lternf)auss an unb nid)t

biefeä brürft feinen Wnftfcauungen unb feinem Söerbegang ben Stempel

für lein ganjeä hmftigeä ßeben auf, fonbern bie fieljrcr unb bie 3Kit*

t'ajüler, bie ber 3ufatt if)tn auf feinen liebelecrcn 2Beg geftellt, auf bem

er oft oor ^immef» ut oerge&en meint unb bei $artcr tfonftitution, an

f)äualitt)e Sorgfalt gemö&nt, an feiner ©efunb^eit Sajabcn nimmt. 3ft

er aber in jeber ©ejiebung auö berberem Stoff gefügt, fo reifet er fid)

itoar o&ne fdjmereS Seib oon ber Familie lo§, aber nur ftremben unb

I
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fich fclber überlaffcn, mag feine fittlichc ßntroidfclung nicht feiten frag

mürbtg genug auffallen.

Unb hat enblid) nach ad)ts manchmal auch mehrjährigem fingen unb

kämpfen bie Stunbc bcr Natura gefchlagen, unb bie Sünglinge Marxen

bleich jitternb oor Wngft unb Übcranftrengung ber testen gumna-

fialcn ^rüfungSqual, bann tritt irgenb ein roohhuollcnber ÖanbeSfchulrat

als ©rojjinquifitor mit ben aufmuntemben Korten unter bie junge

Schar: „£>ilft mj! — 91 paar müaff'n flicg'n!" unb ben paar „bic

flieg'n müaff'n/' bie aber bodj eines SJcaturajeugniffeS für ihre fünftigen

Stubien bebürfen, ift mieber ein halbe« ober ein ganzes Sahr ihre«

SebcnS geraubt, in bem fie büffeln, büffeln, nichts als büffeln müffen. —
ßS ficht jefct überhaupt fo aus, als mären bie Schüler, roährenb fie bie

SRittclföule befuchen, für nichts fonft als für biefe auf bcr 2Öelt. <£s

ift bem Xurchfchnitt bcr ^rofefforen ein ©reuel, fobalb bie Knaben fünfte

lerifche, literarische ober miffcnfchaftlichc ^ntereffen haben, bie außerhalb

beS ©nmnafiumS liegen. Sluf biefe
s
ißeife gibt cS nur zweierlei Birten

guter Schüler. $>ic erften finb: 3)ic unentmegteu Hüffler; fie finb als

5Öuchftabenreiter jenen $urchf<hnittslebrern am liebften unb bequemten

— meift marfieren fie fchon frühzeitig fünftigcS Strebertum, roerben

Don ihren anberSgcfinntcn Kollegen balb richtig erfannt unb mit aller-

hanb Ehrentiteln gcfchmücft! — die jrociten finb, mit mehr ober weniger

Weift unb Überlegenheit, aber jcbcnfaUS mit einem guten ©ebädjtnis unb

großer Kaltblütigfeit, um nicht -ui fagen Frechheit, bewaffnet; fo baj;

fie auch bei einer nur ungenügenben SÖebcrrfchung beS SchrftoffcS, burch

unaufhaltfamen „Schwefel" ju blenben wiffen. Unter biefen, bie ihren

eigenen geiftigen ^ntereffen gegenüber ben ©mnnafialbalaft als „quantite

negligeable* betrachten, finb aufgemeefte Hungens genug, bie oft

gegen ben Sitten mancher s
^rofefforcn ihre guten ÜNoten unb Vorzugs-

flaffen erhalten müffen; benn mancher ftrenge Öehrcr unb fchlechte

s^äbagog ftrebt banach, bic Knaben, beren geiftige Überlegenheit er be-

reits fühlt, beren Spott unb Staufünc er mehr als einmal ahnt —
\a bemütigen. So entfteht nur all^u leicht unb all^u oft ein Krieg jmifchen

Lehrern unb Schülern, ein ungleicher Kampf, bcr auf ben ßbarafter

bcr Sugenb bic fchäblichftc SÖirfung übt. — diejenigen Schüler, bie

fclbftänbig benfenb fünftlerifch begabte, phantafieoollc unb feinbefaitetc

Waturcn finb, bie fiel) leicht in ihrem ®cmüte ocrlefct fühlen, bic ben
s

4$rofcfforcn erft mit bem ganzen naioen 3utraucn unb bcr ^Irglofigfeit

ihrer uollfommcncn ScltunfcnntniS entgegenfommen, unb fich bann in

ihrem Vertrauen gctäufdjt fühlen — bie auch phhfüch ""tcr ber Saft

bcr Übcranftrengung leiben, — bie fämpfen gar balb nicht mehr, benn

fie erfennen ihre eigene Ohnmacht bcr Übermacht bcr Stärferen gegen-

über — fic fügen fich jähnefnirfchenb unb hoffen cnblich baS ©mnna
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ftiim in Saufet uub $ogcn. — £aS finb unter allen bic traurigften

tfrfdjeiuungen ! — Sollen Naturen märe ein etubiengang homogen,

mic er bcglüdcnb mclfettig unb anregenb einem feltenen SJtannc geroorben

ift, ber in feiner autobiograpbifdjen 6n$$e „ftür JHnber unb ©nfcl" —
ein tarbcnrcia>S, lebenbigeö ©Üb feiner „ftroljen ^ugenbtage" ent-

roorfen, unb eben in ber Öagc mar, feine gpmnaftalc Stubienjeit auä)

unter bie „froqen Jage" einzureiben! @S ift ftreiberr 9tod)uS Don
Siüencron, oielgenannt als Herausgeber ber Allgemeinen $)cutfä>n 23togra*

pljte, ber in feinem langen, fcgcnSreidjen Seben Geologe unb ©ermanift,

3urijt unb Diplomat, 3Wufiftiflorifer unb Sflufifer, Gffa^ift unb SRoocttift,

llnioerfitätsprofcffor, $abinetSrat uub 33ibliotf)cfar gcroefen ift. Gr bat

itngefäbr jur felben 3"*. oa oer *©rünc ÖciuriaV in feiner freien

•Oeimat burd) ein ungefunbeS, unfreies Sdjulroefen bauemben Stäben
genommen, im boben Horben, in gefunber f5frei^ctt, feine fo rcid)e

<}riid)tc tragenben etubien abfofoiert. 3uertf mehrere 3abw im alt=

mobifdjen ©tomnafium Don ^lön, baS er als ^rimuS mit trefflidjen

3eugniffen, faum 18jöbrig ocrlaffcn, um nod» ein §af)x, an bem nad)

ben neueften Reformen geleiteten Sübetfer ©mmtafium ju »erbringen.

3BaS er uou bort — mit einem Stüdblitf auf bie ^löner Sage ju

bcridjten roeifj, ftcfjt in einem fo großen ©egenfafc )u bem ArbcitSftiftem

unterer Abiturienten, ba§ man nur mit neiboollcr SÖcbmut oon fotdt)

incnfa^emoürbigen 3uftänbcn lefen fann ! — @r fdjreibt j. 33. : $ic 2Öabl

i>e* Öübctfer ©tymnafiumS mar ein febr glüdliajer ©riff. So menig
man bort ein Abga ngScjamcu battc, fo roenig mürbe oon
mir baS 3 cu 9 n ^ über ein s$löner AbgangSeramcn gefor*

l>ert. <Der ^ireftor unterzog mid) einer furzen Prüfung :c

ferner: „3$on grtcdjifd)cu Afjcnten mufcte meine 3ccle

uidjtS . . . . bod) in ber Settüre meines geliebten s^lato
war idj meinen neuen ^itfa^ülern oon Anfang über=

legen" . . . . unb baS in einem ©rnnnafium, aus bem 311 jener JJctt

(yrnft unb ©eorg te'urtiuS, Immanuel ©cibel unb Söilbclm SSattenbadj ber

vorgegangen finb. 9Jian fann alfo in ben ©eift beS
N^lato einbringen

obne bie gricd)ifd)en Afjcute ut tarnen ? — XaS ift booffträubenb ! !
—

Xie Afjentc gehören bod) ^cut^uta^e als £>auptrequifitcn in bie

Jyolterfammcr unfercS moberneu Unterria^tcS. 3)ie in Sübed geforberte

©eroanbtbeit beS ÖateinipreajenS Ijatte fid) Öilieneron, mie er fabreibt, balb

erworben. 2Öie Diele Cbcrgnmnafiaftcn finben \\<b aber in unferen

Spulen, bie fliefjenb Satcin fpred)cn ? — $afür mirb über jebeS Sort

beS gelefenen antifen Autors ein ^ßrototoll aufgenommen unb eine roafyre

Öe|[jagb auf ortbograpbifdje unb grammatitalifdje Spijtfinbigtciten getrieben,

bic ben Sdjüler in bic «silcmmc Dringen foüen, fo ba§ man bei biefem

ljodmotpeinlidjen
s^erfabreu 3?anfenS ^^coric beS ^cvljövs ni oemebmen
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glaubt: „. . . . Unb id) üerfidjerc eud), mit me&r Sorgfalt fuc^cn bic

93ettelroeiber nidjt bic Öumpen auä bem $ebrid)t, als fo ein Sdjclmcn

fabrifant auS Keinen, fdnefen, oerfd)obenen, oerrürften, oerbrürfteu, ge

fdjloffenen, befannten, geleugneten Wütigen unb Umftänben fidj cnblid)

einen ftroblumpencn 33ogclfd)eu jufammenfunftelt, um rocnigftenä feineu

3>nquifiten in effifiie Rängen $u fönnen. Unb ©Ott mag ber arme Teufel

banfen, roenn er fid) noa) !ann Rängen feben, . . .
.* b. b- n>enn er

mit einer fleinen SBerfefcungöprüfung ober größeren sJJad)prüfung jum

ff
33erfaljcn ber Serien" — mic mo&lroollenbc ^rofefforen gern fagcu

— baoon (ommt!

fiiliencron rübmtc feinem Sefjrer, ber $QUo(oge unb £iftorifcr mar,

u. a. nadj, er mar: „ein sJDiann oon raftlofer, fprubelnber öebenbigleit,

oon feinfter ©eifteSbilbung, gro&er ^erjenägütc, ber ftdj audj gemöbnüd)

feiner Stüter febr moblmottenb annabm." — Söefonberä bic ©ütc, bie ein

junger ÜUicnfa) erfahren bat, oergifct er feinem ße&rer nie! 33ei allem

crfpriefjlidjen etubium mürben Öiliencron in £übetf in ber SRuftf neue

Selten aufgetan, er nafym teil an ben berühmten uorbbcutfdjen 3Rufif-

feften, fdjmclgte in ben flaffifdjen SorftcHungen bc£ bortigen trefflidjen

£b*atoS, fdjlofc mit ben focroorragenbften Emilien ber Stabt manage

bauernbc t$rreunbfdjaft, . . „baju fam aber bann neue 3taf)rung für ben

ffunfrfinn im größeren 3til, burdj eine ©cmälbcfammlung, in melcber

ba3 33cbcutenbfte ber neueften beutfäjen fiunft beifammen mar (**

oerging faum ein iag, an bem id) nid)t jmifajen Sd)ulftunbc unb 2)littag-

effen fürjere ober längere 3eit in ber Wuäftellung oermeilte. llnfere

Seilnabme baran rourbe aufjerbem burd) unferc einstigen fie&rcr gefie-

bert. — So uabte fid) baä ^überfer Übcrgangäjafjr mit frudjtbringenben

unb beftimmenben ©inflüffen aller Wrt feinem @nbe. 3$ Dabc fdjon

ermäbnt, baü am Sübcder tömnnaftum gar fein ^Ibgang^ejamen fratt-

fanb. 68 mürbe oon unä nur eine freie lateinifaje Arbeit oon 40 bis 50
roeit gefajriebenen Seiten geforbert; bic 2£abl bc8 gemäss blieb un*

oöllig überlaffcn Daß id) ba3 33rouillon ber ^Iblmnblung fclbft,

\um guten Seil in ber Sdjulftunbe unter bem Sifdje fajricb, ift ^mar

fein befonbercS 3<uptd für meine ^orreftbeit, roobl aber für bie Üeidjtig-

leit, mit ber id) baä Öatcin banbbabte." Jfiönntc, angefiä)t£

ber unfinnigen Wnjabl ber Cctjrftunben unb ber erbrüefenben 3)taffe ber

Aufgaben, r)cute ein Wumnafiaft ein geiftig fo reid) bemegteö Seben fübren,

unb fid) folgen „fruebtbringeuben unb beftimmenben öinflüffen" über-

laffcn? — ©eroife itid)t ! — Unb bod) ocrlangt e8 bic mobeme SebenS-

befcc, bafe ber Jüngling, ber aus bem fötnnnafium fajeibet, fofort ben

richtigen 23cg 511 feinem ScbcnSberuf cinfd)lägt, bamit er obne 3e*T?

uerluft nad) bem gttimilligenjafjr unb neuen Prüfungen unb föigorofen

fein 3icl errcid)C.
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Sein 3iel - — Wktm *r «ur fWS rc#t roüfetc, was baä eigent-

lich ift! — ajton möchte auf mannen biciev ÜRatlofen baS SBifcroort

anwenben, baS ein geiftreicher ©clehrter auf einen minber geiftreichen

"Mann geprägt: „ßr weife jwar ma)t, was er will, aber er nritt c*

beftimmt!" — liefen armen jungen hat man im Einerlei ber gtwtna-

fialcn Tretmühle nie ^tit unb Gelegenheit gegeben, )\a) auch nur fctbft unb

bie eigenen ^fäfpiflfeitc«, gefchmeige benn bie Slufjenwelt fenneu 511 lernen,

unb nun fallen fic plö&lich hinauf in bie afabemifchc ober eine anbere

Freiheit — unb folleu über ihr ganjes fünftigeS Öcben entfdjcibcn !
—

Unb fo gibt cS leiber nur aflju wenige Sttenfdjen, bie mit $anfbarfeit

unb ftreubc an ihre Schulzeit jurüdfbenfen. — Xraurig genug — beim

mie feft unb unauSlöfchlicb, S«gcubeinbrürfe haften bleiben, loiffen mir

ade, wie eS feheint — mit Ausnahme mancher Schulmänner, bie in un

begreiflicher tfurjfidjtigfeit aud) nid)t erfennen mollcn, bafe ba, roo fic nidjt

als mohtwottenbc unb förbembc ftührcr ber ^ugcnb, fonbern als flehv

liehe Grannen, als engherzige ober notgebrungenc Streber ihres kirnte«

malten, fic fiä) fmnbertc unb aberhunberte oon ^einben fdjaffen: alle

Schüler, bie fic ungerecht gequält, unb bereu Altern, bie oon ihnen

^Rechenfchaft oerlangen über baS geiftige unb förperliajc Söoljl ihrer Söhne,

baS fic gefajäbigt! Helene ttf 1 1) c t m -- Öi a b t II d n.

Pn ber norbweftlidjcn Stciermarf fennt man noch twle Sagen über

©olbfanb, ©olbmäffer, ©olbfeen, ©olbbrünnl u. f. m. 3$ hatte

©clegenheit barüber ocrfdjiebcnc Gewährsmänner „auszunehmen," alle

bestätigten nur, ba§ baS Sßolf noä) immer zät)er als man meinen foUte

an ber Meinung fefthält, baS ©olb fei nur fo haufenmeife ju friegen,

wenn man ein Weufonntagfinb ift unb in ber rechten Stunbe auf bie

Suche nach htm cblen Metall ausgeht.

9Rein Qtounb ©abriet Schallt), $ampffägcbefifccr in SBörichaä), ein

itftann, ber fein ßebtag biel unterm S3olfe henimgefommen ift unb ein

rcichcö oolfSfunblicheS Biffen beft&t, erzählte mir am 23. Sluli 1904,
in ber Äothüten-^llm bei 2Jcitteregg fei feinerjeit eine Duelle gemefen,

bic man'S ©olbbrünnl nannte, auch unter bem Tanten 'S 23ntterwafferl

mar fic befannt, meil Senninen oon tfothütten bort ihr ^Baffer ytm

33uttcrmafd}cn geholt hatten, ßbenfo mar bie Duelle ben Wlmfühen oon

Jdot^ütten zugänglich. 3iun trug'S fich ju, baß ütinber, roclche aus jenem

Safferl tranfen, franf mürben unb oerenbeten. ^cr 33aucr, bem bic

Afuhc gehörten, mußte fidh'S nid)t erflären, warum fein 9Meh plöfclid)

Stoi^e äolbfagcn.

33on fiarl Heitern-
.
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crfranfe. 2lli mieber eine #uf) oerenbete, ging ber Sauer baran, bem

toten $ierc ben „fieferüng" öffnen. Unb wa« fanb er in biefem?

©ebiegenei ©olb, bai uotn ©olbmafferl in ben Magen bei Siere«

gefommen war. $cr Sauer ließ fid) ben ©olbfanb bewerten imb als

man u)n fragte, wober er baS eble Metall bätte, war ei iljm nidjt

fä)wer
f

eine Süße ju finben. $ai ©olb würbe üerfauft, fo oft wieber

eine #ul) auf ber 9llm üerenbete. 3ene 9tüty, bie am ßeben blieben,

gaben wenig Mild) unb bic Butter, meldje man aui berfetben bereitete,

war ungefunb. $ie Öeute, weldje biefe afjen, befamen Magenbefdjwerben,

benn aua) in ber Suttcr war ©olb. (Sogar bie Stopfe befamen einen

©olbbelag, in benen man mit bem „Sutterwafferl" fo#te. Später finb

Scncbtger Männin gefommen unb baben bai ©olbbrünnl ausgebeutet.

;>ner Sauer, bem bie $ot&üttcn*$llm gehörte, traf einft mit einem

Scnebigcr Manul jufammen. $er Sauer bötte aber Sdjnapi bei fid)

unb würbe rebfelig. Salb &atte ei ber 28ällifd> IjerauSbcfommen, wo

©olb ju finben fei; unb ei oerfiegte bai „Sutterwafferl," benn bai

Scuebigcr Mannl battc in baifelbc Quetffilber gefdjüttet.

2)er ©laube, bajj golbfjältigci 2Baffcr einen Selag bilbe, jeigt aud)

jene Mitteilung oom 20. ^ult 1904, bic idj meinem Kollegen Qcxm
ßefyrcr unb Schulleiter ^ofef Gotting in 3»>l)»^bad) bei Wbmont üerbanfe.

'Jtad) biefer Mitteilung bebauptet bai Solf im unteren (Snnitale, bafr

bic ©emfen Dom ©emiftoan bei SBolfbaucrn in ^o^nibad^ in ber foge-

nannten 3c ^r*nÖcr ®abcl eine Quelle gehabt Ratten, aui ber fie tränten

unb filbeme 3äf)w befamen. £)crr Gotting überlief mir ben Untcrfiefcr

eines £tcrci, weiter aui jener ©cgeub ftammt unb beffen $ä\)nt einen

glänjenben Mctallbelag aufweifen. 35ai Solf fagt, ber Metallbelag fei

„(Mb." 3u Wnftiüpfung baran, bemerfte id), bafj fi# in ber „ fernen

Marf," oon Ö. Traufe, Saab 2, Seite 51, eine 9fotij befinbet, unb

^war uon einer Maifc&grubc, aui ber ein ©olbgräber eblei Metall

geholt battc, bis er oon einem Scfi&er bei 3ci™wrbofeS erfd)lagcn

würbe.

Unterm Solfc criftierten feinerjeit Diele ©olbfudjer, bie man aud)

„ Sdjajfgrabcr " nannte. Sfreunb Stallt) crjäljlte mir, er tjabc in
s
Jftrt)ru

ben Sdjmeljarbeiter Engelbert $id)ler oulgo ©raiberger (£ngel gefannt,

ber gerabc^u letbenfdjaftlid) ©olb grub, worüber id) an anberer Stelle

crjä&len werbe.

3m milgo ^ötidjgrabcu in XonnerSbac&malb toermutetc man aua)

©olb. So mancher Sdja&grabcr fam, um bort eblei Metall ju finben,

aber jeber mufttc uuücrria^tcter Sad)c beimfebren. Meine grau, eine

£oa)ter bei ©ajrmirtei unb ftcalitätcnbcii&cri Solj.Ööpflinger in Bonner«

badjwalb, er^äblte mir, fie ^abe in ibrer ^ugenb fo mandjen Sdjafc

gräber im Satcr^aufe gefeben. (Sin foldjer fei ein fleinei Männleiu
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geroefen, habe einen langen fdjroaraen föod getragen unb einen £>ammer

bei fid) gehabt.

Sie Einlegerin 3)toria Sefafta oulgo Schnaujen*2)tirl in SonnerS-

bacbroalb crjäblte meiner $rau, im ©otbbach, füböftlid) bon Sonnerä-

bachroalb, fei einft auch ©olb ju finben gemein. 9codj feilte ^ei§t jene

©egenb ©olbbachalm. $ene Flavia Sefafta roufcte aber auch, bafe man

eine Sdjroörruten zubereiten" fönne, unb jroar auf folgenbe 2öeife:

NBenn ber 2)conb neu ift, mufj an einem Sonntag eine §afelftaube

gefdjnitten unb babei gesprochen werben:

5m tarnen .... fuc^' id) t»id), $afflj$Uft,

3m Flamen .... finb' idj bi$, fcafeljnxiß',

3m 9iamrn .... fdmeib' t$ bid>, ^afeljweig.

£>erna$ macht man an jebem Ort mit ber §anb brei fireuje unb fpridjt

uerfctjiebcne ©ebete. 3<$ traf folche gaubergebete über baä Scfmiörruten-

fehueiben im „9tigromantifcf)en Äunft^uä)", baS mir £>crr Sehrer unb

Schulleiter Wnton SSanbratfct) aus St. OTolai bei ©röbming jufanbte.

3Äeine fixau erjagte mir, bie alte $ötfd)in in SonnerSbachroalb

habe oor jirfa 30 ^abren eine Sdnuörrute befeffen, bie bortbin jeigte,

roo ber Schaft, roie ba3 93olf behauptete, tag, auch ©olbtagcr jeigte fie

an. irofcbcm ftarb bie arme $ötftt)in als WuSjüglerin — ohne ©elb

unb ©ut.

Sie 3)iuttcr meiner t$rau, bie ©aftroirtin (Soa &Öpflingcr behauptete,

im ÜÖatblanbe fei cinft ein 9Raim geroefen, ber ein beliebiger Scannt ')

in einem ©löschen hotte.

SBemt ein SJenebigcr üDiannl, behauptet baS SBolf, breimal oertauft

wirb, hot ber britte 33efifcer ju gewärtigen, baß er oom Teufel geholt

wirb, benn in ben üßenebiger Dcannln, tagte mir einft ein SBalbbaucr,

fteeft niemanb geringerer als ber böaf %c\nb.

£>eute, ba ich bieS fajreibc, ift ^afobitag (2«. ^uli). Sa fällt mir

eben ein, baß eS ^a!obi!crjen gibt, über bie ich iw<& nichts mitgeteilt

tjabe. SaS $olt behauptet, mit ben ^afobSferjen fönne man ©olb,

Silber unb ßbelgeftein in 33ergroerfen fiubcn. Sie SafobÜerje mutf ein

neugeborenes Ähtb in ber Öanb gehalten haben. Saju gibt mau ©affer

(Äampfer) unb Morsus Diaboli (?). Vilich aus £auf= unb ^otenterjen

roerben Jferjen bereitet, mit benen man Herjen üon „befonberer" Alraft

erzeugen fann. Um ©olb ju „oertun," nehme man baS €>crj einer

tflebcrmauS, baS lin!e Wugc üon einer Jhfce unb einen jungen hatten

balg. Stefc brei „Stüd" finb in einen lotenfopf 511 geben unb an bem

Ort ju »ergraben, roo ©olb unb bcrgleichen ift.

$n SBeifjenbacb erzählte man mir, in ber 9cähe ber Senfenfchmieb-

realität fei ein ©olbbrünnl geroefen. Ser oerftorbene ©runbbefifter oulgo

'j (** roav too^l ein lartclianif^fr Xaudjer!

1:5*
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tfern bcbcutctc mir ehtft, bafj bei jenem Brünnl ein „ Stumpffotfen

"

eingehängt mürbe, nad) einem falben ^a^re fei er oofl ©olb geroefen.

#err Oberlehrer Öcuberger aus SBtlbalpen erzählte mir, in Printer

-

milbalm feien ©olblöcher, an bie fic^ fo manche Sage fnüpft unb

nnterm Bolfe Verbreitung finbet.

Much im 2orftein bei Mbmont foll ein ©olbloch fein.

©eigneren in De* &jt|fewmai?f.

SBon Sofa JTif^Er. 1

)

in Zeitiger triebe bereitet fidj allmählich über bie ©emüter — bie

2ßei(madjt$3eit ift nahe.

9foch einmal geht ein regeä öeben an im Bauernhaus ; eS mirb

geroafdjen unb gerieben, gefehrt unb gepufct. WleS foll fchön fein, alles

in beftcr Orbnung. Äcine grobe Arbeit bar? auf bie Feiertage gefpart

bleiben unb baS befte ßffen foll aufgetifä)t roerben.

$arum muß auch in faft jebem £aufe ein Werfet fein öeben

laffen, auf baß cS ben $eiertagSbraten liefere, unb jubem mirb gebarfen

unb gefodjt fo gut mic nur immer mögliä) — ©ugelhupf unb Kröpfen

unb hic »«b ba auch baS weihnachtliche Älefecnbrot.

So fommt bann ber heilige Wbenb. Wodj gibt eS Arbeit, triel

Arbeit in ben Ställen, im &of, in Stuben unb $üdjcn — ein OaftaK

ein Schaffen — oftmals fajier ein Berjagtrocrben oon Seite beS CtanS-

mütterlcinS, menn fidj bie Arbeit, bie oerfchiebenartigen Obliegenheiten

gar fo hoch türmen unb bie $eit fortfehreitet unb cS 9Jad)t merben miH.

Wber allmählich bereitet fich Mchenbuft burä) baS ÖauS, fo meüV

nächtlich traut, — unb meifec, gebügelte ftemben hängen am Ofen unb

blifcblanfe Schuhe ftet)cn auf ber Banf. $n ber $üche glänjt Blech-- unb

ftupfergefdurr unb roeijjgericben finb bie Üöafferfajaffel, meijjgcrieben auch

£ifch unb Banfe unb ber ^ufjboben im gaujen $auS. £ie ^üdjcnmagb

hat „«Höhnen"
1

) gefocht, fchält unb fchneibet fie unb ftellt fic mit ©ffift

unb Ären für ben nächfteu £ag bereit. $ic pauSmutter richtet baS

Bratenfleifa? nur gleich 5"nt $ineinftcllen ins „Dtohr" 3
) unb gibt jebent

ftauSmitglieb feine gebügelte unb gerollte ©äfche. 2)ann, menn gegeffen

ift unb menn bie fitnber fchlafen, gibt es noch eine michtige unb liebe

Arbeit — Ghriftbaum Mufpu^en.

iUcitten im 3^mmcr 0Qä ^ichteubäumchen, — ocrgolbetc Gipfel

unb s
Jiüffe hängen baran, Bachucrf unb ^utfer unb fchimmernber Ritter.

•j 'iiui bem 3*ud)c: „Cffftcirti^cä «aurrnlebcn" Bon SHofo öiftyr. Cftfrr. SJtrlngs^

anftolt. *j SKoic «üben. >) ^erbröljrc.
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Afrerjlctn ftetfen an bcti 3meigen unb ein ^ctltgeS Sfatteufpiel webt an

ber gcgcnübcrlicgenben 3immcrwanb über ben Letten ber ©Item unb

.tfinber.

$ann ^ünbet man wobl bie Sinter an unb werft bie Äinber —
lagt Urnen, ba3 ttyriftthtberl fei gefommen. 3ütcrno M*n °*c steinen;

bie CJcqlein pofen, c3 blenbct ber ©lanä. $ann erwafen fic unb täfeln,

unb bann umjubeln fic il)r üöäumfen. ')

©in feligeä ®lüd ftrömt t)on bem (Ibriftbaume au$, ein ^eiliger

triebe, ber auf bie ©rofjen umfpinnet.

3>n mannen Käufern jünbet man ben ©Ijriftbaum erft am borgen

an, in anberen mieber, inSbcfoubere wo feine Meinen $inber finb, gibt

eä überbaupt feine wei&naftlifc Grifte ober Sanne baljeim. $>a gibt

eä feine SBefferung unb feineu 2ifterglanj unb feinen meiljnaftlifen

Sannenbuft, wo&l aber jie&t ber triebe ber ^eiligen
s
Jtoft auf (jier

in bie £)erjen ein.

ift ein ^eiliger §auf , ber in bieten Stunben burf bie Wäume
unb in bie £>erjen meljt, ein ^eiliger Jpauf gläubigen ©lütfeä.

2Bcibnaft! — Söicber ift eö eine „ Staufnaft," unb ber £au3-

Dater, ober ^frau ober JfHnb, gebt anbäftig burf alle Zäunte, in

Sfeunen unb Ställe unb fprengt, leife betenb, SBeibwaffer binein, auf

3Jicnff unb Xier, auf Letten unb $iff , auf Oerbftatt unb 23runnen

unb uaf allen Stiftungen Ijinauä auf bie 2Beib, wo bie Oelber liegen

— SBeibwaffer, auf ba& eS ©otteä Segen bringen möge für £>auä unb

®runb, für 3Kenfd> unb $ier.

3n managen Käufern räufert man mit gemeintem Siauf , anber

teitd aber gebt bie fjalb ernfte, t)alb ffer$aftc Siebe, ba§ ba£ SBielj

rebeu fann in ber ^eiligen 9toft, unb jiemlif allgemein erjä&lt man
t>on bem ©auern, ber einmal an feiner Stalltüre gefjorft Imbe, Wa8

feine Stoffe reben. Unb wie bann bae eine ^ferb 51t bem anbern fagte:

„SJtorgen fmben mir eine &arte Arbeit". — „„%a waö benn?"" —
„$>a£ 33lof müffen mir wegftreifen, baä oor ber Stalltür liegt/ —
worauf bann ber Sauer wie ein $lorf umfiel unb tot oor ber Stalltür

liegen blieb.

©in anberer Aberglaube ift baö 2Meigiefjen ober ßöfeln in biefer

belügen 9taft, um bie 3ufunft ju erfahren. 2)abei mirb Sölci geffmoljen

unb in faltet Söaffer gegoffen, auö ben geftorften, munberlifen formen

aber bann bie 3u^un^ gebeutet. — 23eim Söfeln werben oerfftebene

Sinnbilber, wie ©rbe, (Selb, ein Siing, ein Äinblcin, ober auf ein

tfreuj als Seifen beä $obe3 unb anberc „fiofe" oer&üllt unb fobann

aejogen.

>) 3ut»eilen roirb aud) für jebes ßinb ein Sföumdjen am „Surcr/juge" ber Stube

auf«el>ängi.
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ungemein finb biefe Sitten nicht unb fie roerben auch bort, wo

junge ßeute fich bamit oergnügen, nur fcherjbaft genommen, oon mannen

anberen aber als Aberglauben oerurteilt.')

3äm großen ganjen bcrrfdjt bod) nur ein rein djriftlidjeä ©cfühl

in biefer heiligen 'Jtacht, unb ju jenen Äirdjcn, roo noch eine „ Letten

"

gehalten nrirb mit üiel roeif)nää)t(id}er ^feierliä^feit unb herzinnigem

beutfäjen ©efang, gehen bie Seutc oon fern unb nah jufammen, triel

mehr alä bort, roo nur jum einfachen Amte ber lateinifdje ©efang ertönt.

9Jton mitt in ber heiligen Stacht fo reä)t feiig fein. — Die ©lorjen,

bie Hingen ben ^rieben weithin in ba$ ßanb unb ju be$ £n"inmel£ #öhcn

empor, roo bie 6ngel lobfingen. An ber Ätrdje fäjimmem bie ^fenftcr

unb brinnen brennen bie Sinter unb am Äripplein fter)en jroei heimat-

liehe 2öalbbäumlein. $m Ärtpplein liegt baä 3»efuSfinb im Stall 51t

Bethlehem beim armen SBich, unb 3ofcf unb 2Äaria galten 2Sa<ht. Unb

bie Birten fommen unb beten baä Äinblein an, unb ber Stern leuchtet

oor bem Stalle. 3)er 6ngel hebt bie Schwingen unb ber ©rufe erfingt

:

„6f>re fei ©ort in ber $öhe, triebe ben 2)ienfchen auf ©rben".

Unb biefe 3Jlenfchen fingen; fie fingen unb hören unb fühlen ben

Älang, ben füfeen, heiligen SSeihnachtäfang

:

„Stille <Ra$t, Ijfiliflf Hodjt,

Um föläft — einfom nwdjt

Xa§ tio^filtge $aar;
§olbcr ftnabe im lodigen §aar
Schlafe, fc^lafc nur Xu,
Sdjlafc in Ijimmlifäet Äuh/' —

unb bann tuieber:

„So eilt 3U 9Jiaria,

3um Äripplein flefdnoinb,

Kommet unb ßrü&et

Xa» flöttlidjc Äinb."

Der $ag, ber folgt auf bicfe heilige
s
JJacbt, ber Ghtifttag, ift ein

Jag be3 f$ricben$, be§ ftir<r)engeben§ unb beö häuölichen ©lüefeS.

Drei s
JJieffen foll man hören am 3Seibnachtämorgen als (Entgelt für

Karfreitag unb Karfamätag, wo eö fein heiliget 3)ie§opfer gibt unb

gemiffenhaft befolgt ber größte Seil ber 53eoölferung bicfe Safcungen.

Wur jene, welche in ber 9cacht in ber Kirche waren, bleiben meiftenö

baheim unb oerrichten bie $auäarbeit — bic anberen alle trachten fo

früh wie möglich pm ©otteäbtenft unb fehren fo früh wie möglich

roieber heim.

Die 2Birt§häwfcr bleiben leer an biefem Jag. sBer eine Familie

hat, geht ihr ju, wer ein Jpeim hat, nicht c§ auf, unb im ^Bauernhaus

liegt baä Rehagen über Äinb unb ©efinbe. 3n ber warmen Stube wirb

') 3öetters ober Skuernlos gilt bie «Hebe: „Sidjte Wetten, finftere Stabl" ~
Das Reifet, eine Iicfjte (?t)riftnnd)t bebeutet ein guteß Jatjr, ba§ afle Scheunen mit (hrnte füllt.
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tieften unb an bic Sögel be$ Rimmels unb an bic (demente 28inb,

"Baffer nnb Breuer mit einer ©abe gebaut. Äommt ein Wrmcr, fo wirb

er mit Speife nnb £ranf befc^enft unb wohl mit einer ©elbgabe obenbrein.

Nachmittags ijt in ber tfiraje „Slrmenprebigt" unb barauf bei-

mpfergang" unb ba faßt ber
sllbfammlcr mot)l unaufhörlich „SBergelt'*

#otr für bie m'elen ©aben, bic nach ber $rebigt üon Siebe unb Sarrn

fjerjigfeit für bie Firmen in bie Opfcrbüchfc gefpenbet werben.

9Jcit Öitanei unb Sebeum fchtiefet ber ©otteSbtenft unb im üiel-

Imnbertftimmigen, braufenben SolfSgefang ertönt baS alte, r>ciliflc Sieb:

„töroRer ©Ott, roir loben £ie&,

§err, trir preifen Xcine «türfe,

SJor £ir neigt bie (Srbe fieb,

Unb benmnbett Seine Starte."

Sor bem tfripplein neigen fi<h noch einmal bic Seute — bann

flehen fic heimp unb träumen bei frieblicher Arbeit unb ftiUer Naft

ihren SBeihnachtStraum ju (Snbe.

31m nädhften borgen, am Stephanietag, wirb Salj unb SBaffer

in ber Äirchc geweiht; üon erfterem wirb jum lochen genommen unb

erhält ein jebeS £auSticr ein wenig auf einer Schnitte ©rot, mährenb

ber s
«Reft aufbewahrt wirb, inSbefoubcrS um bamit neugeborene Xicre ju

laben, $aS Stephanic-SBaffer aber wirb als 2Öeihmaffer aufbewahrt,

befonberö auä), um in ber Neujahrs* unb ^eiligen DreiföntgS^Nacht

\nm 33efprengen genommen ju werben.

3lm Nachmittag bcS Stephanietages tommen bie „neuen Scutc,"

bie ut Neujahr eingehen werben, auf Sefuch — „93rot foften," wie

man fagt. ^nberfeitS aber ift an biefem Sage wieber ber feit Katharina

cingefperrten ^anjluft freie Sahn gegeben.

Um 3ohannitagc wirb SBein geweiht unb bauon aus einer ^lafche

cttoaS in jebeS fta§ im Heller gegeben. $cr iHeft wirb auSgctrunfen unb

babei wohl baS fcherjhaftc 2öort gefprochen:

„3<b, kf^wöre Xid»,

X« guter Ofcift,

Tafe Xu mid)

9lid)t f)in unb t)er reifet."

9lm „ Unfchulbigen $inbltag" fommen auswärtige tfinber in« §au*

„frifdj unb g'funb geben." Sie fmben babei iKutcn in £)änbcn unb

peitfehen lachenb jeben ihnen begegnenben Hausbewohner unter bem Spruche

:

.. Örtifdi unb fl'iunb.

^rifcf) unb ß'iunb,

*ö flanje 3>al)r

iRunbum fl'fmto."

Mit einer ©ctbe für ihren guten 2öunfct) jiehen fic weiter.

3n ben legten £agen oor Neujahr, inSbefonberS am „Gilten

Jahrtag" (Silüefter) geht baS 2Sanbcrn ber Xienftbotcn an. Manchmal

leichtmütig, oftmals weichherzig unb betrübt, nehmen fic Wbfcbteb üou
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ibren ftcrrenleutcn unb ucrgeffen ift mobl auf bciben Seiten manage*,

roas fic ebebem jur Trennung getrieben, ©in ©efübl ber 33angigfcit üov

ber 3u^unft bcfa)lctd)t bie Sd)eibcnbcn unb biefeS felbc bange ©efübl

ift c3, mit bem bie 3l'ritcfblcibeuben ben neuen beuten, ibren Sitten

unb Unfitten unb bem nun fommenben 3ufammen ^e^cn entgegenfebauen.

— ©in OMütf, ein ©cfübl ber ©crubigung unb beö 93cbagen§ für jeben

Seil, für £errenlcutc unb Dienftbotcn, wenn cä obne 2Banbem abgebt

511 „fteujabr," roenn affcö beim alten bleibt im £>au£.

3nbe$, bie junge Dirne, bie mit Äaftcn unb Äleibcrbürbe abgebolt

unb 311 ibrem neuen Sßlafc gefahren roirb, fic beftet bem »ubrinann,

ber fic bolt, einen farbenbunten 93ufd)en mit flattcmben 93änbern an

ben £>ut, fefet fid) bann ju ibm auf ben 5ßagen unb fdjaut fd)on triebet-

boffnungSfrcubig in bie jjufunft.

Da« arme SKäbel, ba§, ein batbeS £inb, mit feinem SMinbel auf

bem ßopf ju feinem neuen $lafee roanbert, eä freut fia? auf bie paar

Bulben Sobn, bie e3 mebr nerbienen roirb aU ebebem — unb bic

$ncd)te ? 9tun, bie finb nid&t fo njeidjbcrjig. Arbeiten mufe man überall

unb ein 3abr ift feine ßmigfeit. SBenn'S nidjt 511m bleiben ift f
ange

bängt ift man niajt unb au$ niajt tierbeiratet, unb bic SBelt ift grofe.

Die ©errenleutc aber nebmen bie ^euangcfommenen in (Smpfang,

geigen ibnen ben $lafc für ibr ©eroanb unb ibre Stegerftatt, unb nadV

bem bie fieutc ibre $abc georbnet unb fidj arbeitbereit gemadjt, wirb

ibnen Stall unb Cammer, Heller unb Sdjeuue, Butter unb 23icb gejeigt

unb ibnen ibre Arbeit angenriefen.

sJDkn<bc3 ftillc fangen, mana>ä leifc Seufzen, ba£ fid) aufbrängeu

roill, mirb binuntergebrürft unb in ©otteS tarnen bem neuen S«br ent

gegengegangen.

9tcujabr-(Mger aber jiebeu mit ibren sIKufifinftrumenten uon C>au*

\a Öauä, fpicleu ibre SBcifcn unb fingen üor allem ein roobl alte«, bei

jeber Stropbe üon einem £ufdj unterbrodjencä Sieb:

.,2i?a§ foücn mir bem §au«f)crrn münfdjen,

$u biefem neuen 3al>r?

*JÜMr roünfdjcn. baß alles gelingen foll,

2öag ieinc Weinung mar.

©olt foll ifjm OUUd unb 5ea.cn gcü'n

3n biefem neuen 3afyr,

Wir roünidjen ijricb' unb (*iniflfeit,

(9cfunbt)eit immerbar.

Ul*a>3 follen mir bev ^ausftau müiiidjcit

CVn biciem neuen ^al)r ?

W\x miinidjen ifjr bn* ^efulinb

5tipl)l auf bem Qodjaltar.
sDiaria foU ihr Kriftel nb fein

3« il)rcm i?ebcn»lauf

Unb ncljm' uad) biejem i'cben fic

'Bohl in ben Gimmel auf.
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Sit »ünjd)en aiicf» bem flanken £aus
ftin ftol)es 2Uot)Ietgeb/n,

Unt> mos fid) jebes toüit}a)en n>ill,

Soll in ber ^ufunft gefäeb/n.

9Bir toünfd>en Orrieb' unb Srömmigfeit

3u iebem feinet t?I>r',

Unb wenn bicö iatjr ooriiber ift,

iöiellcidjt lommt feines meljr."

SJttt einer froren 'Xanjroeife fdjliefeen bic 3)iu)Kernten, tagen „35er-

gelt'ä ©ott" für ba§ ©elbgefdjent nnb ben £iunf 3)toft unb flehen mit

bem Sunfdje auf „(Sin gtütfüaVä neu'ö Sabi" wieber weiter. Sir bei

Ofeine Bertlingen bie 3)tufiftöne, unb bann wirb eä ftitt unb fonunt bei
NMenb. ÜBom Äirdfrturm tönen bie ©lotfen — fie Hingen 3um „Sebeum"

:

„©rofeer <&ott, mir loben Tief?" —
unb fie läuten ba3 alte $a\)t hinaus.

$m 33aucrnt)aufc brennt baä £>erbfeucr, glüfjt e3 im Ofen unb

aUmäfylid) glimmen bie Stdjtlein auf.

Duid) bie 2ttenfä)enljcijen gebt ein letfeS Siegen: 9tnbaä)t, Seljn;

fudjt, Sangen unb Ergeben — am Öimmelsfaume glüfjt baö sJlbenbrot

unb ein ©tern glänjt auf, bell unb rein, unb nrieber einer unb Meie,

oiele Sterne bem neuen $abr entgegen. Cbei auä) e8 ift ftitl, trift
—

'Jlebclfdreier um&üflen ba3 iBaucrnfjauS, unb nrie aus großen, fragenben
NHugen fdwut e§ mit feinen ©iebefn unb Qrcnftern in bie bunfle 3u^un^
f)inau§, in« ftiö fia) erfdjlicßenbe neue 3a&r.

S? tonnt Sttt65gfdjid!f.

©ebiflte in oberöfterreidjtfäjer Wunbart »on IfcartB Ätttcnborfer.

II.

teilt mui*.
3a fdjau, ba t)eiü 92ifoIa

Öat uns in b'^erjn b'Ciab einbiegt.

3u bem is's §erj, bas »arme, ba;

Unb tuie uns 3»oan 's Öerntjobn ftfemedt

;

$0

3 t)an mi etmba gar fo gern

3um Xirnbl gfdjlidja bei ba <Had)t

Unb Ijan bobei bie uielen Stern,

Xen liabn §immcl oft betraft.

Xa §mgott is bafjoam ba btoben

Unb b' Gngerl a — o je, u je,

Söanns aba fdmun, b6 roern mi lobn,

Xaft i auf b'9tarf»t jutn Xirnbl get>!

Xa Ciab betfft nia unb ninberjd)t traun,

Tenn frrur unb Strob, 3famm tuat loa ©uat.

8d)au b'93ogcrl au beim Oiartenmun:

«iagft, 'S ©ernfyabn liegt gar tiaf im 3Muot.

§errgolt, bu mua&t not finfta fdjaun

Unb braudjft auf mi nöt granti wem;
Xa ßiab berfft nia unb ninberjdjt traun :

Scb,au, b'(*ngerl felba fabn fit) gern

Stuf oamal oft i§'§ aus unb gfdjegn.

Xas brüatat ÜJogerl fitjt im fleft:

Unb 's Xirnbl lafit fie nimma jeljgn

Unb nmbum tuirb iljr 's *Dtiaba j'feft.

Unb langfam limints — unb iajt is'§ ba:

Xas ganje ^aus Doli flinbagjd>roa!

3a fdjnu, ba b,rili Wifola

C>at mieba einglegt bei uns jrooa!
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ßoa $ofifnc4}t luat blafn,

91IIS ganj mäuferlftill

;

'S liegt nöl an ba Strafen,

Wo i beut \)m mifl.

Sdjen ftab gef)t a 91Mnbcrl

93om 9?erg tjer ins toi;

Srfjen ftab gcljn i l)eut

3u mein Xirnbl ainal.

38ia bin i oft grennt,

Xafc t nifi »afam,

3n ftoeffinftern Waajtn

Xabj nad> bö $am.

$an gfunga unb gjudjatjt

Ünb all§ tjat mi flfreut,

9Rei brennljoafci i'iab

Unb mei ßraft unb mei Sdmetb.

Huf bo Sretl.

91m Xanjbobn bar CSrftc,

$ätts anbarS nöt tan.

Xö Sdjönft is bö SReini!

Unb 'S Singa gebj an :

2öer b'Xirnbl nöt gern Ijat

Unb b' Düffeln nöt mag,

Xer is aufn ftopf gfann,

Sei bem iS'S nöt lag.

SBo timm i beim i)\

5Rit mein 3cudn>ärtSfinnieren

Saflogn fan bö Seitn.

Wuafe anba probiern.

2Öia bin i oft glaufn

Xabj naa) bö 93am!

jpeut tapp i mein Weg
SBia im ftalbateu Tram.

CKut braud) i gegn fünft

3woa» unb breimal fo lang:

Xenn »oer b' Qrreiljcit oatragt,

Xuat an Ijoaflidjen ©ang.

ÄrutHting i» ba.

Tag oanmal liegt 'S 2ad>a, baS anbamal '8 Stfoan

£n Vugnan 3' Ijecljft brobn bei bie ftinba, bö Iloan.

XaS oanmal fanS granti, baS anbermal ftifl,

91 brittsmal »oll ßufl — tuia ba Iaunifdj 9Ipril.

Xa 9lpril bringt ött SHoa unb ba ffriialjling i§ ba

Soll ladjabn Sunnfdjein talauf unb taUa.

Unb wer foa fd)led)ts #erj b,at unb iS nöt ftorfblinb,

$at a narrifdje Sreub, lacbj'n an a IloanS Äinb.

9luf unb nieba.

9luf unb nieba,

§in unb wieba,

Unb bu fagft, cS gibt loa &lüd ?

3)hiaB oan gratu;

l'iadjt unb Statin,

Xö oateilt bar 9lugenblid.

Mei Wlürf.

Unb nennft ma all 9teum.

So fag i barS glei:

91 &lüd wia baö incini

3s g»iB nöt babei.

5 tjan gfunbn

Sunntyefl Stunbn,

5 Ija n gwadjt in bunflo ftadjt —
9lugn t>on Iloani

fiinba, moani,

Jßat fic '8 tölüd 3ur §oamot gmad»t.

Xa liegt mei IloanS Öfdjöpferl

im 9?etterl unb latfjt

Unb is bis aufs ftöpferl

iBaftödt unb oamadjt.

Unb bin i nabroBn,

'S lloa Utfeibtrl bringtS :

£n CebenSernft, bem grotm.

3 ladd caljm entgegen!

SWci

(fS jtfjaut nad> ba Xeden,

(SS fiadjt all oier tfden;

töuat 31m is bö Xür.
Unb bod) ItmmtS ma für,

Sdjtoalberl.

Ulei Xirnberl tuat eben,

«IS mörfjt'S b' 5lügerl fd>a beben

Unb im 91ug liegt § ibj brinn

9lls tjätts 'S 2öanbern im Sinn.
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BIS braurfjats nöi j'fragn,

Cb'S bcnn b' ftlügerl bodj iragn

Unb ob« aushalten wxnm ba&i üba b' Stern,

Uli roiffat fie 's greife,

Xafe jutn 3iel 3' femma i3,

«Ma'5 €d)tt>alberl böS rooatj

3»egn frino iRoaS.

lo gebt a SSeiberl jua auf's $au5,
tn öänb unb 3üajjn runjlbürr,

Qrab tt>iar a Spimtarin flaute auS
Unb fcbjar unljoamli timmts mo für.

3a, 's Sdjroalbfrl, bös thnmt,

2öann bö ftältn abnimmt,
2Üieba j'rud üba 'S 9Hecr,

^Bringt ön frrüaljling baljcr;

?lba bu bleibaft brent

Unb bei mir ba rjerent

Siegat fortan eiSfalt

Xiafa Scfjnee im 3Balb.

£6 ftronf^rit.

Unb 'S ftinberl fdjrcit oor Sdjmerj unb Ouaf.

33 '3 nu nöt gnua? 33 '3 nu nöt gnua?!

3etjt ümmt fdja b' flacht ba§ brittemal;

Xö ftranltfeit lafet foa 8ajlof baju.

cie i$leia)t fo fd)eu an mir üorbei,

3um SJetterl gefjtS im 3i<nniered.

Irin tramt unb rualjt unb fcbjaft fo guat
Äei ftinb — bu §er Don ba geh, toeg!

Sie aba ftredt ben bürren Brm
Unb ridjt auf's »ett brn böfen Slid.

Xa wirb mei ftinb, baS nefterltoarm

So fiabatjoafe, baß i bafdjrid.

Xie ftranib,eit aba fittt beim 99ett,

tU mb<t)t§ aOmeil bort ft^n blfibn.

Sie rudt unb meidn" !oan Xofta nöt

Unb a foa Xranfl fanns oatreibn.

9Hei arms, armS ftinb! 3 tann nir. toa,

Xafi bNSrfjmerjn ftiflat für oan 9lad)t,

SBicl leid&ta rourb ba frfjmarfti Stoa,

«13 roia bö ßranftjcit roeggabra djt.

9ladj manajn longa, banga lag —
9Rei ^erjcrl wirb fo tloa, fo ftiH —
Xa fdjauts mi an, a ftlag, a Jrag ....

W(i ftinb, mei oanjigS — toia &oit reit! !

SBer rointt bort tjoamli bei ba Xür?
Xie ftranityit t)ebt ft. SÖillS bcnn fort?

Sie muaft! Unb 'S arme ftinb mit ifjr.

i'ar ftetjt ba3 blüabroeife Rettert bort.

Xu bifl bon mir ganga.

TOei ftinb, mei MoanS Xäuberl, Xu bift oon mir ganga,

SHft fiiü roorn unb ernft. <Dlci SebcnSblüab, fallt ab

Xafi b' 'S Sadja, liabS ?Beiberl, Unb mir timmt ba grean flnga

Äar nia nimma Iemft. Xraufet für roiar a ÖJrab.

im Sriebtjof is beim legten ftreuj

* Mofn aufblüat üba b' Wadjt:

3s» 'S benn fo lang frija »ieba, feit'S

2Rei Xirnberl r)aben ba aufabradjt?

«ofn.

% »ofnftod blüabt auf fein $rab —
«o lang jcfja i3 mei (fngerl tot;

So lang, bafe i toa ftinb mebr Ijab.

%Ä SHofn blüatjt fo frifdj unb rot.

ttm 0)rab oon nun an aüc 3at)r

SBern SRofn blüatjn unb «lattin faßn

;

% floani Stfelt — unb wunbabar
8ie fpiaglt '3 Sctjidfal oon uns aün.

$on Itbolf 5ranW.

m grogcn £ofc beS 5Rei^enftcineri^cn ^olaiö ftef)t ein cbenerbige*

§äuö(^en, in meinem ber Sortier ©utmann mit SÖeib unb Äinb

roodnten unb hinter btefer unfe^einbarcu 33e^aufung breitet fic^ ein tvofy-

flepffegter 3ier9artcn au^r ^cffen Zäunte unb Strauber in ^crb^li^er

Öforbenprac^t pronflen unb bem aud) bie vielfarbigen @^fant^cmen
r

Georginen unb Aftern einen befonberen eä^mut! öerleujen.
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Wuf ben weißen $ieäwcgcn breitet ein etwa fcthSjä&rigeä, fein

gcfleibeteä 9)iät»^cn einher, welkes fo ernjt, ja traurig oor ft$ hiublirft,

als wenn auf einem Kirchhof wanbeltc.

9tun ficht bie Keine 3Erma nadj einer (aufewigen töuhebanf, auf

welker fidj iljre Sonne, ein junges, hübfcheS SBefen niebcrgelaffen hat

unb einen fpannenben ßiebeäroman lieft.

„ßiebc! Siebe!" flingt eS im £>erjen ber 53onne. „2öic glütflidj

finb bod) bie SKettfdjen, meldte lieben unb geliebt werben!"

$rma aber mar, ba fie fid) unbeachtet fah, 511 bem §äud$en

gcfdjlidjen unb flaute, burdj ein fleineS ©efträud) gebetft, jum ^fenfter

hinein in baä fauber gehaltene 3immcr ber $rau ©utmann. $iefe fafe

am ^ifdje, hatte ihr bitfeg, üierjä&rigeS S3üblein auf bem Schofjc, fc^erjtc

unb fd)äferte mit ihm unb herzte unb füfcte eä üofl nnauSfpredjlichcr

Siebe. Unb ber kleine ladete glütffclig unb f(hlang feine runben Wrme

um ben £>al3 ber SRutter unb jauchzte üoll SBergnügcn.

9ll§ bie Seine 3rma bieS fah, füllten fich ihre
sKugen plöfclich mit

Xränen unb fchlucfoenb fic üom Senftcr binmeg. (Sie bemühte ftch aber

fidjtlia), ihrer ^Bewegung £>err ju werben, mif<hte mit bem Satftudje bie

uerräterifdjen Sohren hiuwcg unb fdjritt nadjbenflich auf ihre Sonne ju.

„$räulein Serta! Sßarum habe ich uidjt auch eine Butter?"

fragte fic ernft.

„
s
flber #inb, bu haft bo$ eine Butter!" fpra<h bie Sonne erftount.

3rma fdjüttelte traurig i&r fleincS Äöpfdjen unb fagte: „0 nein,

idj ^abc nur — eine ÜRama!"

„Wber Butter ober s2)cama ift boch ganj baSfclbc!"

„XaSfelbc? Wdj nein! (Sine Butter, baä ift boch eine Srau wie

bie ftrau ©utmanu, bie ihr £>Ön8chen fo lieb hat unb immer bei ihm

ift, aber eine Mama ..."

„3rma!" fiel ihr bie Sonne crfd&rotfen in3 2öort. „ftrau ©ut-

mann ift arm unb mufj barum ihr Süblcin felber pflegen; beine 3ttutter

jebod) ift eine reiche, oornehme $ame unb — unb . .
." eie ftotfte.

,,3d) möchte auch ein armes SOiäbchen fein unb auch eine aJtorter

haben wie £än$<hcn!" fpradj ba£ 9Jiäbdhcn leife. „$ann wäre id) gewife

aua) fo froh unb glütflid) wie er!"

„$inb, bu weißt nicht, wie gut bu eä haft unb wie fehretflich bie

Armut ift!"

„Aber ba£ £>änöd)en hat ca boch t>iel beffer als ich!"

„3rma, fo bebenfe bod)! £u fannft alleä haben, was bu wünfdjeft

!

Xu haft bie fünften Kleiber, bie foftbarften Spielfadjen, ba§ fehmaef-

hafteftc (>ffcn unb bie befte Pflege ..."
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„flber idj habe !ciuc Butter roic £>änSchcn unb barf nicht rote

öänScben im Sanbe roühlen ober luftig herumtollen unb ju ihm faßt

leine Butter nicht immer: Das Wirft fieb itt^t, baS barfft bu nicht tun!"

Die Sonne machte feine roeitere (Sinroenbung. Sie hatte ba eine

„päbagogifche ßeftion" erhalten, bie fic JU ernftem Wadjbenfen oeran-

lafetc. Dann ergriff fic plöfelicb bie üanb ber armen steinen unb führte

Tie tnS Spielzimmer, bamit fich ^rma jerftreue unb auf anbere ©ebanfen

tomine. Sie fctbft aber nahm eine ©anbarbeit unb fefcte fidj in eine

ttenfternifebe, roäbrcnb bie Älcine ihre überaus reiben Spiclfchä&e mufterte,

ot)nc fieb jebodj für ein bcftimmteS Spiel ju entfReiben.

Da trat eine feingefleibete Dame inS ©emach, roarf einen flüch-

tigen Slicf auf baS Äinb unb bie Sonne unb rooHtc fich roieber ent^

fernen; aber ^rma ftürjte mit ausgebreiteten Wrmdjcn auf fic 51t unb

rief: „9)tama, Sfcama!"

8?rau 3tct(^cnftciner roich abroebrenb *urücf unb fpraaV „Wer
#inb! SaS fällt bir ein! Du roürbeft ja mein feiben' Äleib zerbrüefen!"

„9)iama, bitte, t)ab' midj lieb!" flehte bie kleine.

B (*i freiließ habe ich bid) lieb, bu 9tärrcben; aber beSroegen fann

ich mir bod) nicht meine teure Toilette oerberben laffen! Unb nun halte

mich nid^t länger auf; ber 3öagen roartet bereits auf mich! "Hbteu!"

DaS Üöfäbdjen fronte lange nach ber £ür, hinter roelcher bie Mama
üerfchrounben mar. Da eilte bie Sonne mitteibig auf bie kleine ju unb

jh:eichclte ihr liebfofenb bie blaffen Bangen. „H'onttn', 3rma!" faßte fic

roeich. „2Bir motten jejjt ^ufammen fpiclcn!"

Seibe ipielten eine SBeile, aber bie ©cbanfen beS $inbeS roaren

nur halb bei ber Sache; bann ftanb eS unoerfebenS auf unb flüfterte:

„Dorf iä) noch ein bissen in ben ©arten geben?"

Unb balb barauf roaren bie beiben roieber im ©arten. Die Sonne

bemühte fich reblich, bie kleine aufzuheitern unb ihre Wufmcrffamfett

auf bie Schönheit ber einzelnen Slummengruppen unb bie bunte färben-

ptcidjt ber ocrgilbenben Slätter auf ben Säumen, Sträuchern unb Oecfen

ju lenfen; aber 3rma roar heute eine fehr $erftrcutc 3uhörcrin unb

iogte plöfcüa) faft uuroiaig: „fträulein Scrta! föchten Sic nicht roieber

- lejen?"

Die Sonne oerbrofj biefe Semerfnng unb fo nahm fic tatfäd)lia)

roieber auf einer ber oiefen sJhtbebänfc $lafc unb laS ihren Vornan ju

§nbe, roährcnb bie kleine roieber auf ben ßieSroegcn auf* unb nieber^

roanbcltc unb bann abermals ju §rau ©utmannS 3?enfter )ä)i\a) unb in

baS ärmliche unb boch fo trauliche ©emach guefte.

Die ^ortierSgattin ftiefte gcrabe baS fchabhafte £>öSlein ihrcS Süblcin*

unb fcänSajen faß in ber blauen Unterhofe ju ftüRcn ber Butter, baute

aus ßoljftücfchen einen „babnlonifdhcn £urm" unb roar ganj feclenoer-
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flttüßt babci. %bcx auf einmal fprang er auf, begann Ijeftig ju njeinen

unb rief: „3Diutter, i ban an ©pal 1

) im ginget!"

„SDtuft nit meinen, paniert! 3öart, ben ßarftigen Spal mcr'n mir

gleia) bab'n!" fprad) bie Butter begütigenb, nabm i^r $afd>nmeffer

Sur £>anb unb jog ben Splitter IjerauS. „Siebfl, ba ift er fdjon! So
unb jefct ift mieber alles gut!" Sie bob ben Änaben ju fid) empor,

füfetc tym bie tränen tton ben Söangen unb prefete iljn glütflidj lädjelnb

an it)rc Sritft.

3>rma t>attc bie« flopfenben §erjen« mit angefeben; bann »erliefe

fie rafd) ibren Stanbort unb ben ©arten unb eilte in baS©emadj ber

^ortierSgattin, mo fie unentfdjloffen an ber $ür fteben blieb.

„2BaS münfd)eft bu, liebe $rma?" ftaqte grau ©utmann.

$aS 3l)iäbd}en trat langfam näber, fab mit einem unfäglid) trau-

rigen Slicf ju ber guten grau empor unb flebtc mit ocrbaltenen tränen:

„Sitte, bitte, böben Sie midj audj ein bissen lieb!"

£>änS#en fat) ganj oerrounbert auf bie arme kleine; aber feine

s
J0luttcr oerftanb fofort, maS in ber Seele beS ÄtnbeS oorging, bob

3rma, roie oorbin ben Knaben, auf i&ren Sdjojj, fubr if»r fanft mit

ber flauen £anb über baS bunfle Öaar, brüefte fie ooU innigem ÜRit*

leib ans £>erj unb füfjtc it>r Stirn unb 2öangen. „D bu arme« —
reidjeS $inb!" badete fie bei fidj unb babei umflorte fid) ibr Slid.

3rma t)attc bie klugen gefd&loffen unb lifpclte: „$aS tut fo mobl

!

s
Jldj, menn Sie bod) — meine 3ttuttcr mären!—

3n biefem Wugenblicfe trat bie Sonne tnS gimmer unb fab ooU

mafjlolcm ßrftaunen bie fleine 3ftillionen-6rbin auf bem Sdmfjc ber

armen ^ortierSfrau. Sie fprad) fein Söort, um baS feiige (Smpfinben

eines uad) l'iebe fidj febnenben $inberberjenS niajt ju ftören.

grau ©utmann preßte bie kleine nodjmalS fo marm an fi<b, als

märe fie ibr eigenes Äinb unb fagte liebcooU: „Wid)t mabr, 3>rma, jefct

gebft bu mieber in ben ©arten? 3dj babc mit gräulein Serta maS

XringcnbeS ju reben."

„Unb barf idj — mieber kommen?" fragte bie kleine leife.

„3a, menn es baS gräulein Scrta erlaubt."

$ic Sonne nitfte faum merflid).

S2US ^rma fort mar, erjäblte grau ©utmann boorflein ben ganzen

Sorfaö unb fragte baS gräulein, maS eS nun ju tun gebenfe, morauf

biefeS meinte: „baS (*infacbfte märe mobl, bie ©nöbige felbft batton in

AieuntniS p fefcen ; aber — id) glaube niajt, bafj eS etroaS nüfct. 3Ur

bem ift grau 3tetd)cnfteiner eine überaus ftoljc unb cmpfinblicbe $>ame,

bie eS niemals oerroinben fönnte, baß ibr einjigeS Winb — bei ibnen

um Siebe gebettelt bat!"

') 3plittrr.
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3frau ©utmann mußte ü)r leiber 9le#t geben unb Fräulein 33erta

ging na<fi>nfli<b, jur £ür (jinauS unb jurücf in ben ©arten ... bort

fd)li<f) ein armes 3flcnfd)enrmb baf)in, baS oor Sebnfud)t nadj Siebe

fd)ier oergtng.

Unb in EcrtaS eigener ©ruft war baSfelbe namenlofe Seinen nad)

Siebe; fcatte bod) aud) fie oon tleinauf baS fü§c, innige Batten ber-

felben entbehren muffen, ba ifjre Altern in bem barten Äampf umS

Safetn felbft bart unb »erbittert geworben waren . . .

9hm war fie feit furjem bic Grjieberin eines jungen 30täbd)enS,

aber niebt, weil fie einen inneren SScruf baju füblte, fonbern weil fie

wie fo öiele anberc fdjon frübjeitig auf fidj felbft angewiefen war unb

für iljren SebenSunterbalt forgen mufete. $a lebte fie nun inmitten eines

töeidjtumS, ber fie ibre
s#rmut nur boppett farb empfinben liefe, in-

mitten oon 9)tenfa)en, bic ibr £erj oöflig falt liefen . . . 2Bic feinte

fie fia) nad) einer treuen gleidjgefinnten Seele, nad) einem ^erjen öotC

Sonnenfajein unb Siebe! — 3a „Siebe! Siebe!" crflang eS immer

wieber wie WolSbarfenflang in ibrem 3nncrn. „Sieben unb geliebt

werben!" 9iur bann ersten ibr biefeS Seben feine Saft unb wabr&aft

wert, gelebt ju fein . . . Siebe! 2öer foütc fie ibr bieten? — Sic

fannte baS Scbcn gut genug, um ju wiffen, baß ber Sinn ber weiften

jungen Männer nur allsufebr nad) ©clb unb ©ut ftanb . . .

Xk StebcSfebnfud)t ber fleinen 3nna fjatte 33ertaS ©ebanfen auf

ibr eigenes beimlidjeS Sebnen gclenft; bod) als ibr »lief wieber auf

bic arme kleine fiel, bie fo ftiü unb traurig burd) ben ©arten feblid)

unb als fie bereit licbcleereS $afcui mit i&rcm eigenen Seben oerglia),

ba füblte fie plöfclid) baS tiefftc ÜMitlcib mit bem armen ©efd)öpf unb

cS war ibr fo web umS $tx\, baß fie nur mübfam bic tränen ;mrüd-

brangte. Hub bann tarn eS mit cincmmalc wie eine ßrteudjtung über fie

unb waS ibr bisber nur ein frommer 2öunfd) gewefen, baS fd^ien fid)

nun jäblingS erfüllen ju wollen, aber freiließ in gan* anberer Seife,

als fie cS jemals fid) träumen liefe.

s
«Hafa) fdjritt 93erta auf baS äRäbflen ju, beugte fid) ItebcooU 511

ibm nieber, unb fagte leifc:

„3rma! 3<b will bid) oon beute an fo lieb baben wie eine

Wuttcr !

*

Tic kleine fdjaute ber 33onnc iiberrafcfyt in bie klugen unb als

ibr aus benfelben ein warmer fcelenooller 33lirf entgegcnftrabltc, ba öffnete

fie glüalid) lädjelnb ibre
N)trmc unb fiel ibr jubelnb um ben $alS.

2ÖaS beibe fo fjeife erfebnten, baS batten fie nun ganj unoerbofft

gefunben — Siebe!
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Ste Iagefiudj6läffenu

äS®ci ©eorg ilMllcr in sJJtündjcn ftnb oor fuqcm unter obigem 'Sitel

9luä$üge au3 bcä berühmten £trolcr 3)id)tcr3 unb ©elchrten Tage-

büchern erfchicncu. SDiefetben merfen, nebft Unbebeutenbem, ba$ ftc ent-

halten, prächtige Streiflichter auf $id)ler unb feine 3eit uno bieten

manch bebcutfamen Mudfpritth, mand) föftlidje
s
flnefbotc. $ic gcpfeffertfren

berfelben barf man faum in ben £eimgartcn tun, fonfl fönnten unferc

Heben Sefcrinncn fid) „octfu&cn". sHber eine liebliche Mudmahl teilen

mir bodj mit:

35er 1. September 1870 mar ein fdjöncr Tag. 3d) ftieg mit

meinen $inbcrn auf ben Unuj, biefe Jpodjmarte, Don ber man meit

hinaus auf bic bauerifäjc ©bene ficht. 9taä) jmölf Uhr erreichten mir

ben ©rat. }U3 mir und gelabt, füllte id) ein ©lad mit rotem Tiroler

mein unb braute in ©cfcllfdjaft etlicher fjremben, meldjc oon ber

Sdjolaftifa cmporgeflettert mareu, ein $od) auf ben Sieg ber 2>eutfd)en

au3. 3)ann fdjleubcrtc id) baä leere ©lad an ben Reifen, bafj bie Splitter

roeitfjtn flogen, unb rief: „So mög' e3 allen 5ciHDNl be£ beutfdjen

3$olfe3 ergehen, im Often mic im SÖcften!" $dj badjtc babei an bic

Muffen.

@3 mar gcrabc ein Uhr, bie Stunbe, mo Napoleon ju Seban bic

Saffen ftreefte.

$>aS erfuhr id) fdjon am nädjften Wittag, unb id) merbe ftete be*

intereffauten 3ufallcd auf bem Unuj gebenfen.

* *

©eftern abenbä hörte ich im Vorbeigehen einen Solbatcn : „©laubc

mir, id) märe glüeflid), menn ich einen gemiffen SJtcnfdjen nicht fenneu

gelernt hätte, unb ber — bin ich!"
*

#au§fpruch au8 3)ial)rbofen im 3ükrtal:

od)tc meine fcajfer

*Jlid)t mefjr al§ JReßeimmffer,

Xad »on bem Xocf)e fließt.

Unb ob fic mid) beneiben,

Sie müfien'S bennod) leiben,

Xafe ®ott mein Reifer ift."

SBohl oon einem ber geheimen ^roteftanten, meldje unter Äaifer

^franj au* Tirol oertrieben mürben.

t$?rcu
?

bid), menn ba3 ©utc gefchicht, unb entfage bem @hrget$,

bafe eö burch b»h gefdjeben foll.
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SDton foridjt fo oiel bom IRet^t auf Arbeit, roarum fo menig oon

ber $flid)t iur Arbeit?
4

* *

ßiberal, aber nia)t mit ben Siberalen.
*

* *

SBerjci^ bie Sünbc, aber nidjt bie Unfittlidtfeit.

* *

34 Gabe midj roieber mit 9lbalbert Stifter bcfd&äftigt. Seine Scrfc

gehören ju ben f$önften Erinnerungen meiner ^ugcnb, id) fomme aber

aud) im Hilter gern barauf jurütf. Senn er aud) tion $ean Sßaul aus-

ging, überragte er if|n bod) al§ Äünjtler, unb eS fam ü)m babei juftatten,

baß er Sttaler mar. — Der „^odjtualb". Sicfe, reine, unfc&ulbigc

Waturempfinbung; feine Beitreibungen finb nidjt äu&crlidj, fic finb ausf

ber Seele unb fdjaffen fo ben ßinbrurf ber ©egcnftänbe nadj. Wuf feinen

Wadjfommer ließe fid) anmenbeu, roaö Berber über ©e§ner fagte : „Seine

©eftalten befajäftigen fid), aber fie Ijanbcln nid)t." Da§ gilt freilid) nid)t

oon ber meifterlmften Epifobe: föifadj unb 3Jtot&ilbe. — Stifter ift

flaffifd). Er bietet aber au$ eine Süfle bon SöciSfjcit. „Die Familie

ift cS, bie unferer 3eit nottut ; fie tut meljr not, als Äunft unb SBiffen*

fdjaft, als SSerfe&r, £anbcl unb 2luffdjroung, $ortfd)ritt ober mie aßeö

beißt, roaS bege&renStoert erfdjeint." — Ober: „Dag Sefte, roaä ber

'JDienfd) für einen anbern tun fann, ift bod) immer bas, roa3 er für

ibn ift." — DaS fönntc aud) oon ©oetfje fein.

* *

2Ran wirft oft me&r burdj ba§, für roa« einen bie fieute Galten,

als burd) ba3, roaä man ift unb fann. Da§ ift ba§ ©e^eimniö ber
v
Hriftofrattc unb ber Zxitl

^
* *

Die 3?ifa)er
sHubel fagte mir auf meine fraget „Ob bie ©üben

oiel fenfterln gingen?" — $a, £)err, roeun'S babei fo laut juging

mic beim Dreisen, f5nnt' im ganzen Dorf fein SUienfd) faplafen."

* *
sÄn ber Unioerfität beforgt ein altes 2Beib baö Üieinigen ber Sööbcn.

%[$ fie neulidj im ©ipäfabinctt bie natfte 33enuS befdjaute, fagte fic:

„So fein mer a g'roöft, mia mer jung g'toöft fein!"

* *

Die blöbe SMetarijferei unferer Sage jerftreut nur, aber fie bilbet

roeber ©eift noaj C»erj.
^

* *

Daö Stoterunfer ift ein ©ebet bc§ einzelnen für bie ganje 3Jicnfd}

&eit unb im Warnen bcrfclben. Darum Ijeifct c3 immer „uns" unb nia^t

„mir" unb „mia?".
^

* *

»ofccjgfT» .tKimßarlni", 3. $tft. 29. $a1)Xi. 14
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$)a3 $eutf$tum in Defterreidj fönnte man mit bcm ©olb ber

Äaiferfrone oergleidjen, baS bic mebrminbcmjcrtigen (Steine trug unb

banb! $>er 9tcif liegt jerfprungen auf bcm 93oben.

*

(£in Sump famt fi$ beffern, ein SßljUifter nie.

* *

2)en ßopf roarm unb ba§ £>erj falt ! $)a« finb bie gröfeten 8#uftc.

* *

©ine broflige ©ef#id&te. sHn einem Feiertag abenbS ging iä) mm
Siltau gegen bie Sriumpbpforte. $cr ©angfteig fü^rt an einer tfneipe

uorbei, wo jmet betrunfene «Stubenten ftanben.
SK18 midj ber eine fab,

fagte er 311m anbern: $u, ba fimmt ber 5piä)ler. tiefer glofrte miä)

aus ben gefdjmoöenen klugen an unb rief, als i<$ oorüber mar: „ffioaföt,

ber Päjler if«t a S3ieaj, i fag' 2>ir'ä, ber <ßi<$(er ift a SBiea)!" 34>

tonnte ba3 Saasen !aum unterbrütfen, metteidbt erinnern fiä) bie smet

Süngttnge, wenn fie nüdjtcm finb, an ben SBorfafl. In vino veritas.

* *

Gin alter ©eiftüdjer faßte : „Sic foü bid) ©ort emporheben, toenn

bu nid)t bic £>änbe sunt Gimmel bebft!"
*

* *

3)tanä)e finb wobt bcSmegen gegen bie $obe3jrrafe, weit fie ben

©algen oerbienen.

„2Ber reiä) werben will, braudjt nur fein £>erj ju baben!" fagte

ein 2öuä>rer, ber oicle oon £>au$ unb £>of an ben Settelftab gebraut

^attc. 3Mionär genojj er allgemeine ^lajtung. —

Safl S*teä)te ift oft crträgliä)er als ba« 3Rittetmä6tge.
*

* *

„Wimm bein Äreuj auf biä)!
-

ba3 märe ber bcjte $ejt für eine

Oocfacitprebigt.
#

* *

3$ lefc ba« alte $cjtament. $e weiter idj fommc, befto mebr »er-

wunbere id) miä), baß man biefcS Söua) nodj immer als eine ©runblage

ber Religion betrauten fann.

* *

©injufeben, ba§ man auf biefer SBelt gar uid)t$ ift, mad^t un«

ftifl, getaffen unb rubtg.
(

* *

$cr 53eid)tt>ater fragte ein 2)täbä)cn: „£>aft bu einen 2ieb&aber?
w

— „Wodj nit, aber wenn i b'n nuien Äittcl fyaV, fo fann ber ^uifel

angeben."

* *
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Der Kaplan 9tuf erzählte mir einft folgenbe @efd)id)te: 3d) fuhr

nad) $m$; im Stellmagen fa§ ein ^ärd)en, Sdjaufpieler, bie fid) ohne

töücfftcht auf mid) fügten. Sd) las in einem SBreoier, ohne mid) um

fic ju fümmern. 2US ©eiftlidjer nahm idj oor bem Ärujifir, am 2Begc

ben &ut ab. Dann famen mir aud) am ©algen oorüber. DaS $errlein

wollte fid) über mid) luftig madjen: „Söarum nehmen Sie nur oor bem

Äreuje unb ntdjt aud) oor bem ©algen ben £>ut ab? 6S ift ja bod)

baS gleite &olä." 3$ erroiberte: „Barum füffen Sie ihre ©eliebte auf

ben 9)iunb, nidjt auf ben £ ? (SS ift ja bod) baS gleite tfleifefc.
*

Da mufjtc ber Sdjaufpieler oerftummen.

äöerben — fterben; fterben — werben! Sd)luf$!

er fid) einmal als 3uf$auer *n oen ©frictytSfaal fefct, ber tonn

allerhanb beobachten.

SBor allem fid) felbft. 9fo bem 9Ingeflagten mirb er nur feiten $erj

unb Bieren erforfdjen fönnen, aber fein eigenes 3d) fann er ergrünben,

fo bajj er fdjliejjlid) oteflcicfjt bie ©mpfinbung ^at, er »erliege ben ©e*

richtsfaal als — Sdjulbiger. Denn ber Staatsanwalt ©emiffen hatte

ihn angeflagt, ber 33crteibiger Sophift hatte ihn ju rechtfertigen gefudjt,

aber ber $ro$e§ ift ocrfdjoben.

Mit harten in ber #anb, wie in ein Sweater, tritt man in ben

©eridjtsfaal. 2)ton fud)t fich bie heften ^läfcc unb meint fo etwas, als

tollte bem üßublifum nun eine SBorftellung geboten werben. 3flan ift

beinahe unangenehm berührt, wenn bie Sßläfce unb Stellungen ber ©e*

fdjworenen, ber StaatSanwälte unb SBerteibiger nidjt für bie 3ufä)auer

beregnet finb, fo bafj mancher fdjledjt ju fehen ift. SBefonberS unangenehm,

bafe ber Wngeflagte bem Slubitorium immer ben dürfen üufeljrt. Das
finb Siegiefehler ! Dann biefeS Sprechen, bie Seute haben nidjt fprcdjcn

gelernt, man oerfteljt nid)tS. ©erabe bie fcauptperfon murmelt jumeift

nur, aud) bie 3^ufl
c" fäwfeln fo, bafe fic blojj oon ben nädjften Otidjtern

oernommen werben. Unb bann in ber ßntwicfluna, tiefe toten fünfte,

biefc SBieberholungen, bieje cntfcfcüdjen Sängen! Unb oor bem legten,

bem §aupteffefte eine tfunftpaufc, bie unerträglich ift. §S !am oor, baß

bie ©eratung ber ©efdjworenen in einem Stebenfaal ftunbenlang gebauert

hat. DaS ift eine unoerantmortliche föücffid)tSlofigfcit gegen baS ^ublifum

!

— Slber baS Stücl hat au* feine ©lanjpunfte. Eeirn «erhör bcS sHngc-

tlagteu, ber 3cu
fl
c" tommen bisweilen Sjencn oor, bie gerabeju ju

ben heften gehören, was man in biefem ©enre fehen fann. 9lud)

Ii*
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ba§ ttmdjtige ^laiboper beä ^taatäantoalteä, bie ibealtfttfd) getragene,

oon Humanität triefenbe Siebe beä VerteibigerS erzielen fchöne SiMrfungen.

(Srgöfclich ift auch bie Volenti!, bie fich manchmal jmifchen 8taat£anroalt

unb Verteibiger eutmicfelt unb bie biämeilen pifant perfönlich wirb. ^Tiefc

Svenen finb tatfächlid) nur für ba3 spublifum beregnet, mäfjrenb ber

Vorfifcenbe gar nicht aufblicft, fonbern mit größter ©elaffcnheit noch an

feinem „ÜRefümee" arbeitet. Der £)auptgcnufe, auf ben fich alle Spannung

ber 3uWflUCt rietet, ift bie 6d)lu§fjene — bie UrteilSbcrfünbung. Silier

klugen rieten fich auf ben gelben — Slngeflagtcn mottle ich fagen —
wie ber fich jefct benehmen mirb. Gr ift jum $obe oerurteilt. 28irb er

jufammenbrechen ? Siein. 6r ftcht ba mie ein etücf §olj, er jurft faum. —
Die 3uf$auer finb enttäuföt. ÜRehrmalä mährenb ber Vcrhanblung hotte

ber füjje §a§ ßfßeu ben Verbrecher in noch füfcerc Sentimentalität

umfragen motten, aber biefeä leberne, uöttig auSbrucfölofc ©chaben be£

Verurteilten erregt neue ßntrüftung. — Da3 Stüdf, ba8 — mie manage

iragöbic beä Altertums — tagelang gebauert unb bei bem man fo Diele

unb oiele Stunben bagefeffen ijt, hat eigentlich feinen regten Schlujj.

Der Verbrecher mirb abgeführt, dichter unb ©efchroorene oerjiehen fief)

langfam. 9)<u§ man jefct fortgehen?— 3>ä) meifj oon einer alten 3frau t

bie auf ihrem $lafc ruhig fi&en blieb, bU bie ©eridjtsbiener fie jum

©ehen aufforberten. Da tagte fie ganj betroffen, fie motte boch noch bic

Einrichtung abmarten. — ®erabe fo, mie jemanb oor ber legten Sjene

nicht gerne au§ bem $heoter geht.

Scber, ber als 3uWaucr *m ©erichtäfaale fifct, möge fid)

fragen, mie meit fich feine Gmpfinbungcn unterfReiben, menn er bem

^rojeffc eine« Verbrechers beiroohnt, ober menn er im Theater ift bei

einer Sragöbie. Unb ba lommt e£ üiclleidjt herauö, bafe nicht bie 2at=

fache, fonbern bie Vorftcttung, bie uns gemacht mirb ober bie mir un$ felbft

machen, auf uns mirft. 5Bie man geneigt ift, bei einer <$cri$t3uerhanblung

bie Wnfprüchc mie an ein Theater ju machen, fo mirfen auf unS bic

Vühnenoorgängc mie mirtlicheS Scben. 3a, ein $hcatcrjtüd hat mit bem

realen ßcben mehr Whnlichfeit, als bie ©erichtsoerhanblung, bie einerfeitö

jmar baS reale Sehen felbft, anbererfeitä aber nur ein abjirafter %n^u\\

au« bem Seben ijt. „3u oiel (Stählung, *u menig Eanblung."

Der tatfächliche Untertrieb jmifthen bem ©erichtSfaal unb bem

iheatcr ift aber fo grofj, bafj bie "Ähnlichkeit ber Üöirfung uns naa>

gerabe ungeheuerlich erfcheint. (£3 ift ja ein mahrer ftrcocl, bie beiben

töäume ju oergleichen unb tief befchämenb für uns, menn mir un« im

©erichtäfaale bei einer ^hcaterjtimmung ertappen. Die Stammgöfte unb

=©äftinncn bcö ©crichtsfaalcö haben mohl 3"tereffc, oiclleicht auch gerührte

Teilnahme an bem armen Si'tnber, aber djriftltaje 3Jcenfchenliebc haben tfc

feiten, (*her alä bie Siebe ift c3 bic föaehgier, bic manchen in ben ©c*
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ridjtäfaal führt. %bcx auch biefe fommt nicht auf ihre Rechnung. Einmal

fab id) einen 3)cann, beffett Schmefter ocrgemaltigt unb bann ermorbet

roorben mar. Er rafte oor 2Sut, er münzte nicht« glüf>enber, ja er

hätte feiner Seele Seligfeit bafiir bingemorfen, wenn er ben SWijfetäter

persönlich mit ben au«gefua)teften Dualen hätte peinigen unb bann er-

broffeln fönnen. ^cach einigen Monaten bei ber ®ericht«oerhanblung mar

er 3uföaucr - @* W Verbrecher« unglüdfeligen 2eben«lauf fia) ent-

falten, er fab bie graufe $at neuerbing« big auf« fteinfte oor fich auf-

zeigen, er fah ba« 93emühen be« 3Wrber«, ftä) ju rechtfertigen, unb fiehe,

er füllte feine ftaäje mehr, blofe Efel. $a« £obc«urteil, nadj bem er,

ber Ermorbeteu Söruber, geledjjt hatte mie ein fttebernber naä) bem

2Baffcrf<Wucf, e« licjj ihn fühl unb jtumpf — überföttigt unb bod)

ungefättigt oerliejj er ben ©ericht«faal.

SBeoor mir unfer SBcrr)ä(tni§ jum Slngeflagten meiter betrachten,

reijt e« mich, einen fieinen 5cebenblicf ju tun auf einige Einrichtungen

be« ^nftituteS jelbft. SBebenfen habe tdj gegen 3^«öcnauöfagen. Sie

finb abfolut nidjt ^u entraten, unb boch erfennen mir ihre grofcc Unoer

-

läfclichfctt. 3ßa« hUft alle fteblichfeit unb aller Eib, menn ba« menfehliche

©ebächtni« fo mangelhaft, menn bie Suggejtion unb SlutofuggefHon fo

mächtig ift. E« fann fidh ja fein 3)cenf<$ auf feine klugen, feine Ohren,

fein Erinnern ganj oerlaffen ;
jeber Don un« meife au« bem gewöhnlichen

Seben, mo mir bodj ganj unbefangen fein fönnen, mie oft mir un«

töufchen. 2)te Stifter miffen c« auaj, mie unrichtig oft bie sflu«fage be«

ehrlichften 3cufie« feto fonw f« technen bamit. s
2lber bie ©efdhmorenen,

bie jumeift fcblidjte Männer au« bem 23olfe finb, legen auf einen unbe-

fcholtenen 3eugen gröfete« ©emicht. Sie oft mag ba« ©efdn'cf eine«

Wngeflagten oon bem flechten ©ebächtni« ober ber lebhaften ^hantafie

eine« fremben 3Jcenfä)cn abhängen?

5M«mcilen oielleidjt auch oon anberen 3ufälligfcitcn, al« etroa oon

ber 23erebfamfeit be« Staat«anmalte« ober be« SSerteibigcr«. £>iefe Oer-

laffen manchmal ben tyxon be« töedjte« unb fteigen ju tief herab ju

ben menfdjlidhen Sdhmädjen ber ©efchmorenen. 2>er SBerteibiger barf

freilich in manchem meiter gehen als ber Staat«anmalt. tiefer hat e«

nur mit einer beftimmten Söahrheit ju tun, jener fann jur Entladung

auch äße benfbaren SJiöglichfetten herbeiziehen. 3?ür ben Staatsanwalt

ift e« ein furchtbare«
s
JOci&gcfd)itt\ menn ein Unfchulbiger oerurteilt mirb,

für ben SBerteibiger ein glänjenber Erfolg, menn ein Schulbtger frei-

gesprochen mirb. So ungleich ift bie 93erantmortlidjfeit oerteilt. Solche

Unoollfommenheiten unb Unjulänglichfeiten be« ©ertchte« fönnen un« ferner

beunruhigen, aber mie follen fie oermieben merben?

Ein weitere« 33ebenfen ift bie ^ournaliftenbanf. 2Öer einmal einem

größeren ^rojejj beigemohnt hat, ber weijj e«, mie mangelhaft, lüefenhaft
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unb föief fo ein journalijtifdjer ©eridjtsfaalbcricfrt iftr. @S fann aud)

faum anberS fein. $ie midjtigften Üßerfonen, als ber 'Hngeflagte, bic

3cugen, fpred)en gewöfrnli<fr fo leife, bafe bic 33eri<frtcrftatter nur einzelne*

auffdjnappen, um baSfelbe bann na# eigener Wuffaffung ju oerarbeiten.

Stfan lefe jujt einmal oerfd)iebcnc 93lättcr über bie gleite SBerfranblung,

jebeS tt>ci§ eS anberS. Unb nn'e fott au<fr eine 8* bis lOftünbige SBer

franblung auf wenige Spalten jufammengebröngt werben, ofrne baß bie

Segrünbung, bie Gfrarafterifierung, bie foitmicflung, bie paiboperS u. j. w.

bis jur Unt>erftänblid)feit ober ^tjjoerftänbtitfrfeit frerabfinfeu! Sold>e

Scripte finb oft ni<frtS als »roden für fenfationSlüfterne fiefer. Unb

gefegt ben ftafl, bie SBerfranblung fönnte »oflftänbig unb forreft wieber-

gebradjt werben, fo mü§te i(fr feine beffere — 2$erbre<frerfcfrule als fol<jfrc

©eridjtsfaalberidjte. SDian fann wofrl oon man<frcm ©pifcbubcn baS ©e^

ftönbniS frören, mofrer er feine 9flcifterf<fraft gefrolt frat! — Slber, fo

fagt man, ber ©eritfrtSfaal müffe bo<fr feine öffentliche Kontrolle fraben

!

$a8 ift gewifj! Allein bie SBeridfrtcrftattung, wie fie freute eingerichtet

ift, fann nidfrt als Kontrolle gelten. Unb blojj um baS ^rinjip ju wafrren,

genügt bie öffentlidfrfeit ber SBerfranblung, bei ber jeber na(fr 2Jtofcgabe

beS Raumes 3utritt frat.

3d) bin allerbingS nie in ben ©eridfrtsfaal getreten mit ber 9lbfid)t,

Kontrolle ju üben, S<fr ging frin um ju lernen, ben ganjen ÜDtcnfdjen

fennen ju lernen, ber im 33erbred)er unb im 9itd)ter, im "Auflager unb

im SBcrteibiger unb im 3uf<frauer attaufammen entfralten ift.

Sefren, begreifen unb oerjeifren! $>aS fönnc man, freist eS, auf

biefer frofren Scfrule lernen. 3<fr fra&* gefefren aber nid)t begriffen, ©efefren

frabe iä), wie oft bie fdjmerften 2$erbre<fren gerabe oon jungen Seuten

oerübt werben. SSon fieuten, bic faft no<fr Knaben finb; aber begriffen

frabe icfr nidjt, wie biefe jugenblidfrcn 93erbre<frer oerfdjlagen unb oerjtotft

bleiben fonnten, nid)t bie geringftc
sJteue gezeigt fratten, wie fie ba*

SobeSurtcil mit gerabeju frioolem ©leiefrmute fringenommen fraben. $aS,

was fie getan, womit fie baS ganje Sanb in edjred unb Aufregung

gebrad)t, bünft ifrnen als etwas eelbftoerftänblidjeS, begriffen nid)t, wcS^

fralb man wegen eines bisdjen «RaubmorbeS fo oiel Umftänbe inatfrt, unb

bafe man ifrnen beSwegen gewaltfam baS Ceben nefrmen wollte, befrembetc

fie einfad). ÜDiit feften rufrigen Stritten, nod) einen fofetteu 3Mid

auf baS üßublifum werfenb, öerliefjen bic bem $ob ©eweifrten ben ©criiifrtS'

faal. 5öor furjem ift ein 3üngling eines SDieudjcl 1 unb SiaubmorbcS

wegen gerietet worben. $ie Sdjulbbewcifc waren erbrütfenb, bie $at

mar Kar. 3>rci :X)u$enb 3cuÖcn fratten eine unzerreißbare SBeweiSfettc

um ifrn gefdjmicbct. ßr leugnete. 6r wiberfprad) fid) mit jebem ©ort,

aber er leugnete. (£r geftanb feine Sügen oon geftem unb freute log er

weiter. £r würbe in allen fünften aufs ftfrlagenbfte überwiefen, er
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leugnete. Denn er Gatte gehört, bafj ber Öeugner nicht gelängt werben

fönne. Dem Vcrteibiger blieb faum etwa« anbereS übrig ju jagen, als

ba§ bie Ausübung beS Korbes niemanb gefehen habe Unb ba§ cS im

pralle beS 3rocifelS beffer fei, zehn Sd>ulbige freisprechen, als einen

llnfäjulbigcn ju ocrurteilcn. Da hatte ber grimme Staatsanwalt freilieft

leichtes Spiel ju jagen: Sei ihren SDcorbtaten pflegten bie TOrber feiten

iemanben jufchauen ju taffen; blofe leugnen ju muffen, um nidjt gegangen

^u werben, baS wäre für bie Herren 3ttörbcr freiließ bequem; wenn

man bie SobeSftrafe abfdjaffen motte, fo müßten bie X. sJOcorbbefliftencu

ben Anfang machen. Unb fragte fdjliefelich, ob bie sehn freigefprodjenen

Schulbigen nicht etwa mehr als einen Unfcfmlbigen umbringen fönnten?

— Der Jüngling mürbe jum $obc beS Stranges oerurtcilt, unb als

ber 3üdjter ihn bann fragte, ob er nod) etwas ju fagen ^abe, ant*

wortete er mit einer wegwerfenben ÜKiene: Wein. Ouafi, fdjabc um
iebeS 2Bort, baS man an folcty Öeute oerliert. — Stramm wie ein

fcelb oerliefe er ben Saal. — So Ijat auch bie abgrunbtiefe SSerfom-

menheit, bie abfolute S3erberbtheit ihre „©röjjc", oor ber man fdmubert.

Belage ©efühle mögen eS fein, mit ber fola) ein Verurteilter aus

bem Saale tritt? Äcine anbern, als bie feinem G&araftcr entfpredjen:

ftumpfe, tierifetje ober berecfyienbe. 2Ber oon fterjlofen Verbrechern bei

bem $obeSurteit pathetifefcc Sd)merj- unb VerzmeiflungSauSbrücbe erwartet,

ber wirb jumeift enttäufdjt fein. Selbft einer, ber burä) bie ganjc 93er-

hanblung mit ©cmütSauSbrüdjcn Äomöbie gefpiclt, »ergibt in biefem
s3Iugen

blicf beS UrteilSfpruajS feines Talentes, s
flu<$ £>afc oor ben s

«RiO)tern unb

©efdjmorenen, felbft oor bem Staatsanwalt, ebenfo Danfbarfcit gegen ben

Verteibiger bürften btc wenigften empfinben. Das peinigenbfte ©efühl

manches Mngeflagten im ©eridjtsfaal bürfte wohl baS beS SchämenS fein,

fo oor aller SBelt ber öffentlichen Verachtung auSgeftellt bajuftehen. 6*

wäre aber audj fein SBunber, wenn felbft ber Verbrecher mit Verachtung

Ijinblicfte auf biefe Verfammlung oon ^arifäern, bie ftch um fo oiel beffer

unb höher bünfen als er, währenb fie boch nur glücflidjer finb.
sBenn

auf ber Mnflagcbanf ein ^f)ilofopb fifct, unb baS fommt wohl oor, bann

mögen ftdj in einer folgen 2Jcenfchenfeele wohl einmal auch hohe Dinge

begeben, oon benen baS chrfamc ^tltftcrium in ben 3»t^«crbänfen

teine SUjuung hat.

Einmal bin idj in ber Sage gewefen, mit einem Delinquenten

}u fpredjen, eine halbe Stunbe nach feiner Verurteilung $um Strange.
s
JRit größter ßeibenfdjaft unb oerjweifeltcn SöutauSbrüchen hatte er

währenb ber zweitägigen Verhanblung baS ihm jur Saft gelegte Ver-

bredjen, 3Jtorb an feinem Seibe, geleugnet, 3$ hotte mich währenb beS

tyrojeffeS oon feiner Schutb nid)t ganj überzeugen (önnen. Den Urteils-

fpruch hörte er mit Raffung an, bann warb er ganz ruhig unb glciä>
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mütig, maS midj fdjliefclid) an feine Sd)ulb glauben madjte. 9Us> idj

nadj^er in feine 3cHc trat, lag er anf bem Strob, redte beibe Äntc

auf unb flammertc über ben Unterfd)enfeln bie Ringer ineinanber. $a«

ift bic Stellung eine« gfautenjerg, ber nidjt aufreajt fein mag unb bem

ba£ auägeftrecfte Siegen p fabc ift. 9Kir oerfdjlug'S fo ba3 2öort, bafj

id) ni#t fragen tonnte, ob er etwa« münfdje, ob id) oielleidjt bei feinen

SBcrroanbten etmaS auSrtdjtcn fönne — benn er mar au$ meiner Öei

matSgegenb. (£nblid> !am mir bic btöbe ^rafe aus, idj motte flauen,

mic eö iljm gef)e. „2)anf ber 9*ad)frag\ fo meit gut." $a3 mar feine

"ilntmort. Söciter mußten mir miteinanber nidjt üiel anzufangen, id)

Wien i&m langmeilig 311 fein, babc tyn redjt balb mieber oerlaffen. Unb

biefer SJtann mar unfdjulbig oerurteilt morben. 9tad) einem falben

3abrc ftettte fid) bie Sdjroefter ber (Srmorbeten mit bem (SingeftänbniS,

fie babe bie Qfrau oergiftet, meil fic an beren ©teile treten moUte. 3um
©lüde mar ber Verurteilte nidjt fdjon ftranguliert, fonbem ju 20 Sauren

begnabigt morben. ^llö an bem 3)lorbe gänjlidj unbeteiligt, trat er nad)

bem ncuerlidjcn ^rojefj mieber frei in§ Seben (jtnau8. sMber er mar trüb-

finnig unb blieb e8. „ÜDtan fann fidj auf nidjtS oerlaffen," fagte er ein

mal. s}luä) nidjt auf bie ©eredjtigfeit, modjtc er baju gebaut baben. So
mar iljm alle ÖebenSfreubc ocrgäHt. — $a§, mie man etroa annebmen

mödjte, ein unfdjulbig Verurteilter im ©cridjtäfaale fid) ju $obe rafen

müfjte, trifft feiten ju. 2)ic erfte Stimmung be3 Verurteilten ift Steftanation.

„3n ©otteSnamen !
* t)örtc idj einen fagen, als er abgeführt mürbe. Von

bem furdjtbaren Sßrangcrftcfjen, baS fhmben--, oielleidjt audj tagelang

gebauert bot, oon ben quälenben Ver&örSfragen, bie fein ©eljirn peitfebteu

unb f)e$teu unb brutal in bie innerften ©ebeimniffe feines 2öefenä griffen,

ift er nun erlöft. Se^t mieber bie QeUc, mo er nodj fein eigen ift. 35ann

ein paar Minuten lang gemürgt roerben unb e$ ift aus. „3n ©otteä;

namen." — 3>ie graufc Slngft oorben „paar Minuten" fommt erft fpdter.

9lu8 einer 3öelt, mo jeben Wugenbluf, unb an jebem Orte Über^

oorteilung, Verbädfotigung, Verlcumbung, ©emalttat, Vcrbrcdjen jeber $lrt

gefdjeben, flüdjtet mandjer gerne einmal in ben ernften Saal, mo ba£

Unre$t beftraft unb Sfedjt gefprodjen mirb. Unb menn cnblid) auf bas

freoelnbe, tütfifdje, reulofe £)aupt ber bclcibigten Sttenfdjbcit SRadjeftrafjl

niebcrfäbrt unb ba3 „Verurteilt!" burd) ben Saal borniert, fo gibt bas

ein befreienbeö Aufatmen.

Wer nur für ben Wugenblitf. Sdjon ber näajfte ©cbanfe mabnt

bidj, bange an bie eigene Vruft ju fdjlagcn: 5flit benfclben angeborenen

ßigenfdjaften, unter benfelbcn 33crr)ättniffcn märeft aud) bu ben gleiten

ocrbängniöoollcn 2Bcg gemanbelt unb au baä gleite 3^ ÖcIan fl*-
Unb

ein 3tidjter bot mir einmal gefagt: Wie fü&lt man fid) fo armfetig jer

idjlagen, al§ menn man über einen 3tfitmcnfdjen ba$ Urteil gefprotfen fat.
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Bon 3fonn uxitt £tffe.

Als junger 2)tenfch bin iä) mit meinem SSater oft im Streite

aemefen über ^rormfadjen. 3Jtein 93oter ^ie(t Diel auf bie ftorm, fei es

im SReligionsfultuS, fei eS im gefeflfdjaftlithen SBerfehr, fei cS im perföm

lid&en ^Benehmen überhaupt. Alles foflte fidj in hertömmlidjer ftorm unb

Sitte üoüjieben. dagegen lehnte idj midh gerne auf. Das 3cremon ^cWc

mar mir juroiber, bie gebunbenen Umgangsfitten waren mir läftig, bie

tjcrfömmlidje ftorm fdjien mir nur Ijinberliä) ju fein für bas föeuc

unb Unbeftimmte, bem ber junge 3)?enfd) entgegenftrebt. — 3JUt meinem

^unebmenben Hilter, mit ben reiferen Erfahrungen fdjwanb bie Ab-

neigung gegen bie tJorm, fie fdjien mir erträglich, bas Aufenthalten

alter Sitte fanb id) für gut unb nötig unb heute erfäjeint mir bei

einer Sache bie richtige f$?orm überaus mistig, ja ganj unerläfjlid).

Unb b^ute fleht mir mein Sohn gegenüber, bem bas 3eTetnon^c

\utoiber ift, bem gebunbene Umgangsfitten läftig finb unb bem bie fyer

tömmlicben formen hinberlid) erfäjeinen auf bem 2öeg ju neuen 3^cn -

jä) nrieberholc meinen SBater, mein Sohn wieberholt midj oon bajumal

unb wirb einft midj öon heute nrieberhoten. So oolljieht es fid) oon

®efa)lea)t p ©cf*lc*t
r

bie 3ugenb ift revolutionär, bas Atter ift

fonferoatto.

2Ber hat nun aber in bejug auf bie 3?orm tatfädjlid) recht? Sollte

man bie größere 3Beisbeit nicht bem Atter juteiten bürfen unb bamit

bie Wotmenbigfcit ber Sitte unb ftorm anerfennen? #ann e$ aber niä^t

bie ©emobnbeit fein
f

bie alte öeute ju betören pflegt, fo bafe fie

uon alten formen nicht laffen, einjig nur, weil fie biefelben gewohnt

fmb? Der Sadjmenfch fagt: Schölt ift alle«, 3?orm ift nidjts. Der

Eilberjtürmer fagt: Du follft nur im ©eifte leben, ©ort ift ©eift.

Aber fiehe: ©Ott benft in formen. Er fpridjt ju uns in

formen. Er mir!t in formen. Seine gan$e Sdjöpfung befteht in

formen. Ohne Stoff unb Sorm mürben mir auch oom ©eiftc niä)ts

nnffen tonnen.

w ©ott ift eben audj ein alter 9flann!" entgegnete mir heute ein

junger.

Ziffern unit «Bahlen.

Es gibt mohl rein geiftige ©erufe, aber cS gibt nicht rein geiftige

'JRenfäjen. 3eber fiebt an ber Schofle unb lebt Dom Stoffe (wenn gerabc

nid)t alle in ber Art, roie bie guten SMnäjner). 3cocr mu§ ölfo

^eitroeifc auch mit bem Sa^ema ber üDtaterie befaffen — ben 3iffcnt - ^c

3iffem beberrfdjen un§, wenn nidjt mir fie beberrfchen. Ein ©eheimnis
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be« wahren $Renfd)englütfe« ift e«, bic 3Wcrn U"D 3<Wcn nidjt groö

werben ju laffen. Da« oerfteben bic 2eutc nidjt. Die meiften unb aller-

metften baben e« abgcfcficn auf möglidjft große 3iffcm
f

auf bobe 3ablen.

Ecfonber« an bem
f
ma« fie einnehmen unb ^aben wollen. Die ©cfa&r

biefet Neigung merft man gemöbnlidj Diel ju fpät ober gar nidjt. SKir

ift fie beizeiten beroufet geworben unb ba &abc idj e« in meinem 3Birt*

f<baft«leben fo gemadjt: Söenn 3. 95. ba« üöubget für« nädjfte 3ab* 511

bejrimmen mar, fo &abe i<b nidjt — mie c« fonft üblich — Keine

Ausgaben unb grofje (Sinnabmen angenommen, wobei fid) allerbing« leicht

eine ^erjerfreuenbe sJtedjnung ergibt, bie nur ben einen gebier fyat,

ba§ fie fd)lie§ücb nie ftimmt. Stein, idj pflege allemal im oorfnnein ein

iRarjmum ber Ausgaben unb ein Minimum ber (Sinnabmen anjune^men.

„3dj merbe oiel ausgeben unb menig einnehmen." Da« ftört bie Weitere

öaune am Siloefterabcnb niü)t um ein 2öefentlicbe«, ba« Defizit ift

roirrtid) ja no<b gar nid)t oorbanben. Aber e« bat ba« Oute, bafe man

oorftdjtig mirb. 3Jton fudjt in ber $ra$i« bie bob*n Ausgaben iu min

bem unb bic geringen @innal?men ju fteigem, um ba« ©(eidjgemidjt

berjufteöen. SBäbrenb bie optimifHfdjen föedjner mit ben „Keinen Aus-

gaben unb großen (Sinnabmen* $ag für $ag cnttäufdjt werben, weil

gerabc ba« ©egenteil einzutreten pflegt, erleben bie Steiner mit ibrem

boben Ausgaben* unb Keinen (Sinnabmem23ubget £ag für £ag ba«

Vergnügen, ba§ fie bei ben Auslagen erfparen unb bie gering cht*

gcfdjäfcten ßinnabmen leidet erhöben.

3Kit anbereu Söorten, man foll fidj mirtfdjaftlidj nie ein ju bob*«

3iel fefcen. Souft ift eS mit bem ^eiteren öebenSfriebcn oorbei unb

man fommt in ein gefdjäftlidje« 3flßcn unD C^fccn Innern, baS afle ^arm-

(ofen unb ebleren Ortcuben oerbrängt. Vorweg« feftfefcen mufj man fid)

bei Erwerb bie Keinften 3ab^n. 9totürlt<& barf ba« ben ^leifj niefct

bemmen, ben ja ein red>ter 2Jfcnfdj weniger bc« Erwerbe« al« bes

Staffen« wegen ^aben fofl. 33ei au# nur mäßigem 3flei§ werben bic

gering gefteflten (Sinnabmejiffern leicht übcrfdjrittcn unb bann r)at man
ein Vergnügen. 2öcr gerne jablt, für ben ift ba« 3a^teu Ü0M Ärcujem

gerabc ein fo großer Spafe, wie ba« 3öblcn oon ©ulbeu, ba« Reifet,

wenn er fidj ledere« ober gar ba« 3W*n üon £>unbertern nidjt f#ou

angewöhnt batte.

SÖenn idj in meiner Sugenb al« orbcntlidjer SJicnfd) bic Monats»

redjnung aufammenftclltc, fo war ba« ganj crgöfclidj, bie $at)kn waren

Kein unb nieblidj, man ocrrcdjnetc fid) nidjt leitet, man überfab alle«

fo bequem — e« ftimmte. £>eutc ift mir bie sJJtonat«redjnung ein ©reuel,

id& ftebe nie o&nc Stfifjmut unb tfopfmeb baoon auf.

Dann — bat man beute ju oiel, fo ift'« morgen ju wenig. 3Rein

©Ott, ift benn biefer grofee Apparat nötig jum ©lüdli^fcin? s^ein, er
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ift f>inberli$. 3Ser rennen mu§, ber fann ntcf)t freubig fein. $m
©runbc aber fmt man nidjt me&r an ma&ren ©ütern unb ©enüffen

als früher, nur bafc bie Qaf)kn gröfeer geworben finb. kleinere

Ausgaben, Heinere ßinnafmten, ein 3^ aut§ innigftc ju münden

für ben, ber ein ftrinb oon 3iftem ijt. Söenn id) nid)t ben obigen

©runbfafc oom beweiben gefterften 2Sirtf<^aft«jicl feftf)ielte, bie 3Wem
gärten ben ^oeten längjt aufge^rt, wie Ungeziefer ein ocrmaf>r^

lofteS tftnb.

Öcute, bie ü)r ganje« ßeben mit ©elb unb 3^ffern Ju tun &aDcn '

bie fönnen nad& meiner Meinung biefeS Sdjirffal nur ertragen, entweber,

wenn fte fcfcr grojj, ober wenn fie fer>r Kein finb.
sMber i*old)e ©röfce

ober Äleinljeit ift au<$ wieber nid)t — jiffernmäjjig nad)aumeifen. 3ur
S(&ä&ung wirfltuVr unb erhabener Söerte oerfagt bie 3«W-

9lm erträglichen ift mir eine fw&e 3^« &ei 93«mef|ung

meine« SebenSalterS. $)a braudje id) fie nid&t ju jä&len, fie &ä&lt fid)

felber. Dbfd^on baS Sungbleiben eine fe&r gute Sad)e märe, f>abe id)

au# gar nichts gegen baS sÄltmerben. Übrigens weife man, glaube id),

au# (>ier mit ber Ijolien 3&W Rimbert nigt me&r oiel anzufangen.

£eute fommt ein sJHenfa) ju mir, unb ob idj iljm nidjt bie Sdjrift

auslegen wollte? &r fei alt geworben, fmbe üieleS gelefen unb oerftanben

ober &u oerjte&en geglaubt, aber bieSmal ftelje ber Oa)S am 93erg. ©inen

neuen Äalenber pr Unter&altung unb 33elef)rung fjabc er fia) getauft

unb ba brin ftefje bie ©efdjiä)te oom braoen 3Jiann, ber bei einer großen

Überfd&memmung oierjef)n 3ttenfd)en oor bem fixeren (Srtrinfcn gerettet

t)abc mit ©efa^r feines eigenen SebenS. 9Bunberfd)ön ju lefen. $a ftct>c

aber in ben Qtxkn, wo ber braoe SRann unter furdjtbarcr Slnftrengung

einen um ben anbern aus ben fluten fjerüor&olt, etwas mitten hinein*

gebrurft, bafe bod) gewifc baju gehöre unb baS unmöglidj ju oerfteljcn fei.

§r jeigte mir ben

Äalenber unb bie be-

treffenbe Seite, auf

melier mitten in ber

©efd)iä)te oom braoen

9Äann ein 3nferat ge-

brurft jtonb, genau

roie l>ier.— mein

lieber, antwortete idj

ifmt, ber Spafc ijt

Für Männer
wichtig

!

Der Versand des neuesten von

wissenschaftlichen Autoritäten

mit Kroßem Krfolg angewandten
Mittels gegen Schwäche erfolgt

gegen vorherige Einsendung von

G Mk. durch die

Himburg.

nidjt me&r neu, eS ift

eine 9lrt oon Spaden -

fängerei. 3ft 3&nen

bei ben SMfSfalem

bern nie aufgefallen,

ba§ manage berfelben

meljr Seiten für 3n-

ferate als für $ert

fcnben? Unb mela)c

s
ilrt oon ^nferaten!

3«m ©lürfe üerfte&en fie oiele Sefcr gar ni<$t, anbere aber gcljen bod)

auf ben ßeim ober auf ben Sperf, faufen $ofel, faufen ©cfunb&etts-
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mittet, bic fic franf madjen, faufen Sdjminbellofe unb laffen fidj in aller

3Öeife fangen. 9hm motten fidj bcrlei 3"fc™te ftu<J Won in ben $e£t

brängen, rote biefer hjr Äalenber zeigt. Da gehören Annoncen aber

nid)t hinein unb felbft menn eS bie anftänbigften mären, Den Anfang

Gaben bie 3c^ul,Öcn ßemadjt. 3« mandjen blättern ift aUeS buräV

einanber gemengt, ßcitartüel, 2ürfenlofc, Feuilleton, SHobcfleiberannoncen,

UnglütfSfälle, ©ummimarenanpreifungen, polittfdje Depefd&en, 3Rotorräber^

anjeigen, ßiteratur, 93ru$bänber u. f. m. Die 3cu
"
unß lebiglidj ein

^nferatenblatt gemorben; maS baran nodj 3cllunÖ 0fl3 W Sieben-

fache, ift bloß Spetf. &auptfad)e ift ben Herausgebern ber ^uferatenteil.

Unb baS Snferat mirb if>nen boppelt bejaht, erftenS Dom Aufgeber,

zmeitenS bom Sefer. Dienjtmänner an ben Straßenetfen bringen i&re

Snferatcnblättdjen niäjt mefjr loS, man nimmt fie niä^t gefdjenft. @ut,

benft ber ©efdurftSmann, fo fott man fie faufen unb gibt eine 3ettung

OerauS ober ein erotifdjeS ©efdjidjtenbud) ober einen Äalenber; nid)t bem

©ei|te, bem 2öif|cn, bem €>erjen gemeint, fonbem nur ber Steflame.

bitten im ^Injeigebud^, baS fi$ größter Überftdjtlidtfeit befleißigen fall,

mitten im amtlioVn $ejt beS sHbreßfalenberS finben fidj ftörenbe unb

oermirrenbe ©efdjäftsinferate atter möglichen ©emerbS- unb §anbelSleute.

Sie lange nod) unb anä) baS Amtsblatt ber „Liener 3citung" mirb feine

offiziellen $unbmadjungcn oermengen mit Strumpfmirferei ber ©ebrüber

Sterjl unb ©ummimaren oon £>ontgfeim unb $omp. ! Unb im Sdjul-

büdjlein für % 55 (S=Sdjüfeen merben auf ber jeljnten Seite fdjon bie

befteu unb fcinflen 3JtalzbonbonS unb unzerreißbare tfautfdjufpuppen an=

gefünbigt merben.

3n Wmerifa merben auf 5kfml)öfen 2öfd)papierauSgaben ber beutfa^cu

Älaififcr oerfdjenft. DaS tut niajt etma ein herein jur Verbreitung

oon SBolfSbilbung, fonbern ein StiefelmidjSfabrifant, ber auf jeber Seite

beS Wertes, unten ober oben ober in ber SKitte, fein auSgejeidjneteS

$robuft anpreift.

DaS 3nferat mag ja auf bem Umfdjlag beS 93u#eS, ber Qt\{*

fdjrift, feinen angeftammten ^ßlafc behalten. Die £>eftumfd)läge mögen gern

ben brauen ßrmerbsfirmen bienen, bie 3cltunÖcn wögen bem reellen

©efdjäftc jo oielc Beilagen als nötig einräumen. ftauSljerr aber ift unb

bleibt ber $ejt. Der läßt fid) aud) nid)tS jmifdjen bie 23eine merfen

unb feine töeflamctrompetc in fein ftillereS unb IjöljereS Söereid) fefcen.

2öir Literaten müffen uns bagegen auflehnen, baß unfere geiftigen

^robufte etma nur als fiotfmittel für allerlei ©efajäftsleute bienen fottten.

als WrabcSfcn für it>re geminnlüftemen Unternehmungen, als fcfuubierenbe

Stimmen ju ifjren
sJtöarftfc&reiemen.
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BHcbrr einmal tia» Pulter Erfunfrcn.

5Die öfterreidjifdje Regierung bat einmal einer tüdjtigen fübbeutfajen

Äöd&in jugefd&aut beim Äodjen. $icfe mengte 3ße&l, 2ßaffer, @ier, ftctt

burdjeinanber, fodjte — unb baS s
«Refultat mar ein fdjmatfbafter Sajmarn.

s
ilf)! baa^te bie Regierung, mengen muß man. 3ufammcn unb buraV

cinanber mengen mufj man. Unb mengte $eutfdje, Idolen, 2;fa)cd)cn,

iBoSniafen, Italiener burdjeinanber unb foä^te. 25aS SRefultat mar — ein

Sdjmarn. Wber ein unfdjmatfbafter. $enn cd gab eine abfajeulidje (Sjplo-

fton. Einen Slngenblirf ba$tc bie Regierung fd>on, fie bätte baS $uloer

erfunben. XaS Reifet, ein neues 23erfaf)ren, um ^ufoer ju erzeugen, $oble,

Sdjmefel, Salpeter, baS ift gut. $lber ^eutfdje, Statten, Italiener, baS

ift beffer — eS fradjt teufelmäjjig unb fprengt alles auSeinanber. ÜBor

Heben Sa&tt" ®tajr üor brei ^atjren $rag, jefct ^nnSbrutf ftaben

glänjenbc Stefultate ergeben.

D'xt üäterliaV Regierung mitl immer it)rc 93blfer oerbrübern —
mit ©emalt jur Öicbe jmingen. $uftament! fagt fie unb juftament!

jagen bie SBölfer — ba fnallen bie Üteooloer. ^cne roitt ein gefd&loffeneS

Öfterreitt), biefe wollen gefdjloffenc Nationen. daraus folgt bie ©efa^loffen-

beit ber Jpanbfdjetle unb bcS (SefängniffeS.
s
ilber baS ijt bie ©efdjloffen-

beit ber Äanonen — fie fonjentriert bie Äraft beS ^ntoerS.

9hm — bie Leitung biefcS Staates ijl anberer s
2lnfi#t, fie Der-

mengt £of)le, Sdjroefet unb Salpeter unb erhofft — frieblidje Ber-

einigung.

:£od) rooju bei bem blutigen Ernft biefe boshafte Sdjalfljeit! Xer

Nationalismus ift bis 511 bem (Srabc beS ©abnfinnS gebieljen. 3Wein

geliebtes üfterreio), oerfäume bie jroölftc Stunbe nidjt! 2öaS fotlft bu

tun? ©ib ben SJölfcm, maS ber Bölfer ift, bamit fie bem Staate

geben, maS bcS Staates ift.

St* aume Siroftct Beim SerpF.
fFinc ^erltibiflung.

er literarifdje 91 at fi|t am Sifdje, blättert in einer Sd^rift

unb fagt gemütlid): Bor mir liegt ein 93ud), baS ben Sitel

fü&rt: „I. N. R. L, ftroDe ©otfdjaft eines armen SünberS." — Sagen

Sie mir, ^reunb Slofegger, mer bat biefeS Sud) oerfafet?

55er arme Sünber: Sollte ber Name beS Tutors ni<$t auf

bem $itel fte&en? — fab'S getan.

3t at: 3n ber Einleitung fagen Sie, ba§ es ein gemiffer Äonrab

3ferleitner gcfdjrieben ^öttc.
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3$crfaffer: tiefer tfonrab Scrteitncr bin id).

9t at: Sötcfo ? fterleitner ift ein ^Tifc^lcrgcfettc unb Sic fmb ein

otelbclefencr 3)iann.

JBerfaffer: $ie SBclcfen^cit als foldje beftimmt benÄern be8 ÜlRenfdjen

nidjt. SBefonbcrS in 9teligton«fad)en !ann ein betefener SRann, ber ein-

mal £>anbmerfer gewefen, gerabe fo empfinben unb benfen als ein £anb*

werter, ber üiel gelcfen dat.

9lat: mex Sfc fterleitner ift Wnartfift unb Sie fmb e« ni<$t.

SBerfaffer: 2So&l bodj ein wenig, £>err 3Hat. 34 fcabe manage«

33ömbc&en in oerrottete 3roingburgcn geworfen unb bin gegen mannen

Unterbriufer menfajlidjer ßntmitflung losgegangen. 9tatürli4 nur mit ber

tyeber.

9t at: s3tber Sie finb bo<$ md)t jum $obe üerurteilt wie jener

t$?erleitner.

ÜBerfaffer: D ja, id) bin'S. $lber bie 3*ü ift unbeftimmt. $)ie 35ott-

ftrerfung !ann waä) Saferen gef4e&en unb aud) deute. Unb baS maa)t

midj unruhig. S$ulbig fütylt man fidj audj. So wollte idj ju meiner

Söerufctgung in mir einen $eilanb ermedfen, ber miä) tröftet unb mir

baS ewige fieben fiäjert. $)ie Söefdjäftigung mit biefer §immelSgeftalt

bat mi4 beruhigt unb befeligt.

9t at: 6ine anbere flbfiajt f>aben Sie bei SIbfaffung beS 93u<$eS

ni$t gehabt?

Serfaffer: 6i bodj. 34 Ijabe gebaut, was mir gut tut, fann

au4 anberen gut tun. Unfere 3*ü brauajt notwenbiger als alle« anbere

einen §eilanb, aber einen, ben fic faffen fann.

9t at: 34 §obe mir biefe $lbfi4t ungefähr gebadet.

SSerfaffer: @8 ift auä) feine oon mir gef4affene ©ejtolt, eS ift

bie trautfamc ©ottmenf4geftalt, bie feit a4tjednf>unbert 3fl&rcn aufcer

wie in ber tfirdje Millionen oon 3Jtenf4en feiig gemalt ^at
f

bie feit

jeber befonberS bie $)i4ter unb ßünftlcr bef^äftigt ^at, ba fie fie bar-

fteßten, wie fie in Urnen war. Äeinen fa^ematifajen 3*fuS, fonbern einen

lebenbigen. 3BaS fo Diele felbft im frrengen bogmattf4en Mittelalter

getan boben in aller Seit, ba« fyabt au4 i4 t>erfu4t. 34 glaube es

bei meiner 93ebanblung Weber an ßbrerbietung xiofy an §erjen«wärmc

fehlen gelaffen ju fjaben. sHber i$ weij au4
f

ba§ üon $>ogmatifern

aller tlrt mein 29udj abgetan werben mufe. 2Melleid)t gar erbarmungslos

unb fa^madwoU. 9iur auf fajlidjte, fromme öefer baue i4-

9t at: ^Ibcr in 3&rem 93u<^c — Sie entfajulbigen f4on — gibt

cS baarfträubenbe Unria^tigfeiten, bie leidet ju oermeiben gewefen wären,

wenn Sic fia) bic 3)tüf)e gegeben bätten, in 5Bü4ern naa^ulcfen.
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Sierra ff er: 3$ wollte mein 93udj nidjt au« ben Söüajern, fonbern

au« bem §erjen fdjreiben. 6« fottte nidjt« anberc« fein, al« ein rcligiöfe«

©ebid)t, ein einfältiges ©efenntni«, mie in mir ba« ^cfubilb lebt, SRemc

Sdjrift fottte aud) fogar niä^t aufbringlidj fein. 6^er ift in ibr bel-

iebtet einer gemiffen 9ingftüd)feit, anberer Überzeugung unb ©efübl

nidjt ju oerlefcen. Unb i# mödjte alle, bie mit ibrem $eilanbe fdjon im

reinen finb, bitten, nidjt nadj meinem ÜBudje ju greifen. 2ßem jebod) bie

fteilanbgefralt nodj fremb ift, ber bürfte tt)r oietteidjt burdj biefc« 93ud)

näber fommen.

91 at: 3för weift ja bübfdje Stetten auf. Dodj fagen Sic,

batte Sferlcitner mit feiner sÄuff#reibung niebt ein 93uä) für Sd&ulbebarf

im Sinn gehabt, rote anbere Bearbeiter?

Serfaffer: 3$ nrieberbofe, er bat gar mdjt« im Sinn gehabt al«

fein 3*fubilb.

3iat: 3Ridj mürbe e« intereffieren ju erfahren, in meldjem Sanbc

3ftre ©efd&i<bte üon bem Delinquenten Äonrab fterteitner fpielt. 3Sobl

in Steiermark nidjt mabr? Denn ber Äerfermcifter fpridjt bie ftcirifdje

s
JJtunbart.

SBerfaffcr: Seit mann? £r fpri#t gerabc nur ben $ax$on unterer

3$olf«f<$id)ten. Ober fott ber alte $elbmebel*$rofofc boajbeutfä) fpredjen

ober gar lateinifdj?

9Hat: Sie laffen ben beutf<ben föeidj«fanjler bod) oon einem Manne
au« ben öfterreid)tf#en Sllpen ermorben.

SBerfaffcr: Den beutfeben 9Reid)«fanaler ? Sßon einem 9)tonne au«

ben öfterreidjtfdVn Sllpcn? 2öo ftebt benn ba«? 3d) mei§ baoon fein

Sort. 3$ babe fd)on gefagt, bafe bie Slabmcnerjäblung oom ftcrleitner

fpmbolifd) gemeint ift. tJrrcilidj, menn man ba« erft fagen mufe, fo wirb

ber gebier in ber Darftettung liegen.

9lat: Sie balten ^efuö nid)t für ben felbftänbigen Stifter einer

neuen Seligion unb motten jeigen, mober er fein meite« Biffen bat.

De«balb laffen Sie ibn in ägüptcn jum $barao fommen unb ju einem

bubbfjifrifdjcn ©rei«, ber ibn mit grofjen ©ebanfen erfüllt, „bie in ber

SBfijte mobnen".

93 c r f a f f e r : Daß id) ibn be«megen n i d) t nad) Wgqpten fommen

laffe, liegt auf ber £>anb. $lm £>ofe be« <ßbarao fanb 3cfu« aßc Söibüo-

tbefen oerfd^loffen , an bem alten £>öblenbemotmcr (rocr |aflt( Dß jj c§

jener 99ubbr>ift fei, ber au« ber Söüftc fommt, mo bie grofjen ©ebanfen

mobnen?!) finbet er nur einen töridjten Söudjftabenreitcr unb "Kftrologen.

Da bätte i(b ibn bie 2öci§t)cit finben laffen motten? ©ber bat 3efu«

an bem unglütfltdjen Sßbarao, ber aufecn ben ©lanj unb innen ba« $lenb

batte, ein Seifpiel gefeben Don ber Wajtigfcit irbifa>r 9)iad)t unb ^raajt.

Übrigen«, mennglei<$ 3ef»« alle« au« fieb felbft bat, fo bürfte man
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bodj mobl audj bei tbm ein Öernen unb Srfabren, eine geiftige 6nt-

wicfelung äugeben, benn üon bem jmölfjährigen 3üngling fagt ber

ßoangelift: ($r nabm ju an "bitter unb 23ciäbeit.

91 at: <&ie laffen 3bren 3efu8 bem böjcn SSillen unb ber 95er-

blenbung beS SBolfeS jum Opfer fallen, wie einen oerunglütften Soaialiften-

fübrer. Unb SßUatuS, ben Sie nebenbei atä feige binftetten, nennt ba£

einen potitifdben $all wie ein SBejirtebouptmann unterer $age. £a3 finb

unftatt^afte iriDialttäten.

93er f affer: 23ietteidjt irre idj miä), £>err 9iat
f

aber iä) meine, bie

3Henfä)en waren bamal§ wie b^ute. $)en Jpeilanb werben feine ©egner

gerabe fo mijjtrauifä) angefeben baben, wie etwa beute ein ^olijeirat einen

"Hrbeiterfübrer. Unb ber römifdje SejirtSbouptmann Pilatus wirb nidjt

weniger politifdb unb niä)t mebr poetifä) gewefen fein wie ein beutiger,

wenn er audj öietteidjt ein gewähltes föömifä) fpradj unb einen febr

malerifdjen Hantel trug.

9iat: Sie jieben audb bie £errenmorte mandjmal inS Srioiale.

SBerfaffer: Söeil fie oon trioiaten Seilten oerjtonben werben foflen.

(Sr ftieg boä) ju ben ficuten fcerab. $ie SIpoftel rebeten bie Spraye

ber Sßölfer, ju benen fie famen.

9iat: Sie bringen in 3brc ^äblung mannen miberwärtigen 3UG
mobemer Sinnliä)feit.

SBerfaifer: $)a8 ift niä)t wabr. 3m ©egenteil, iä) bobe alle für

unfere 3"* anftöjjigen ©efd)leä)tSangelegenbeiten ber SBibel auSgelaffen

ober, wo e3 nötig war, fie in argloferen SBorten angebeutet. 3bre

Lintia ge ift fo fä)wer, bafe Sie bie betreffenben Stetten wobt bätten

aufzeigen muffen. 2Bo finben Sie in biefem $uä)e ben wiberwörtigen

3ug mobemer Sinnlidjfett ?

SHat: Sie meinen, 3ef«8 fei oor attem ju ben Firmen ge!ommen,

finb aber aiiä) gegen bie Steigen febr nadbfidjttg geworben.

SBerfaf fer: äßenn idj fagen wollte, 3efu§ bätte mit feiner ferneren

SSerbammung niä)t fo febr bie Steigen an fieb gemeint als oiclmebr bic

burä) 9ieiä)tum lieblos beworbenen — würben Sie barüber febr unge-

balten fein ? Übrigens, erinnern Sie fiä) boä) an meine ßrjäblung bom

reiben Bürger au§ 3cnifalem. 2Bie ift e$ bem ergangen?
s«Rat: Sie fd)reiben, er liefje bie 9tciä)en inö £>immelreiä) lommen

wie ein tfamelbaar burä) ein Wabelöbr? $aä ift unmiffenfa)aftliä). 66
barf auä) niä)t bei§en: ßamcl. @ä mujj feigen : Sie ein Strirf burä)

baS ^abelöbr. $a$ baben (Belehrte boa) längft ria)tig geftettt.

iBerf affer: ©ut, alfo wie ein Stria*.

föat: 3u bem »erutteilten fterleitner tommt ein ftranjisfaner, ber

bem armen Sünber baS erbetene ßoangeliumbuä) oerweigert, ibm bafür

aber einen Raufen alter ©cbetbüäVr bringt. ($in paar bunbert Seiten
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ipüter freut fid) bcr 3?ran$i£faner an ber ßoangeliumfdjrift bcö armen

SünberS. 5Bie fommt baä? SaS fann bod) nidjt ein unb bcrfclbc

iftanjiSfaner jein.

SSerfaffer: 68 ift bo<b bcrfclbc, £err 9tat, Sic baben ibn blojs

bcn Slugenblicf nidjt crfannt in bcr bunflen 3^- Anfangs &atte er als

fat&oüföet ^riefter, ber überhaupt bic 3Mbel nid&t gern in ben £>änben

ber öaien ftef)t, gemeint, ber arme bibelunfunbige URenfd) mürbe mit

bem (Soangelium nidjt oiel anzufangen miffen unb (wt ibm in feiner

befdjränften ©utmütigfeit anbere CftbauungSbüdjer gegeben. Später, als

er fiebt, mie nabe ber arme Sünber bem ($oangelium bo<& fdmn ge-

kommen mar, freut er fidj barüber unb fagt, r)öttc er gemußt, bafj

(Iferteitner fajon fo meit fei, mürbe er ibm baS (Soangelium nid)t oor*

enthalten baben. Sa« fte&t \a alles beutlid) im 93ud&e. Söarum fott baö

nidjt ein unb berfelbe ftranjiSfaner fein?

3t at: 9ti<!)t maf)r, lieber SRofegger, in 3brcn 93üd>rn mar oon

allem Anfange an ein lebhafter 3ufl? Seben Sie, baS ift fdjabe, er

oerbirbt bie Sßoefic, bic obnebin feiten genug bei 3fonen ju ©afte ift.

Sie werben eben alt.
s)lber id) rate 3$nen a^ ßu*cr tSteunb, feien Sie

blo§ Äünftler. Sic mürben m'el bcrübmter merben als mit bcr Seljr--

baftigfeit.

SSerfaffer: Sie fjaben geroifj redjt, aber i$ laffe, roaS idj niä)t

tun fann unb tue, roaS tdj nidjt laffen fann.

3lat: Sagen Sie, meSljalb boben Sie fidj bei ^fyxex ^efuerjäblung

nid&t genau an bie ($oangeliften gebalten? Sie bieten 3buen einmal ju

oiel — Sie laffen aus, einmal ju menig — Sie matten baju. Sic

baben unS ba ja bie ctmngelifd)cn Überlieferungen förmlid) ermeitert ! Sic

füllen bie Süden aus, ganj nad) eigenem. SBarum buben Sie fi^> nidjt

an bie tnappe, unoerglcidjlidje Spraye beS (SüangeliumtejtcS gcbaltcn?

SJerfaffcr: Sie meinen, id) bättc bie Cbangeüftat roörtlid) ab-

febreiben fotten mie ein ÜKönd) im !3)iittclalter \

SRat: Sie bätten eben gar nid)t fdjrciben ober me&r SSolfäimjtfjen

unb Segenben Ijineinnebmen fotlcn.

33erfaffcr: 2lber Sie rügten es gerabc, baß id) überbaupt baju*

getan bobe. 3d) oerftebe Sie nid)t.

9i a t : Sic miffen oon jmei Secftürmcn, bic ^efuS mitgemadjt bobe.

(riner baoon ift falfdj, menigftenS roiffenfa^aftlia) nid)t nadjmciSbar. —
3Benn ju Äana SBaffer in 2Bcin oermanbelt rourbc, fo erflären Sic

U# baS fo: meil bic betrunfenen ^odjjeitSgäftc ©affer oon sBcin nid)t

mebr ju unterfReiben mußten.

33 er f äff er: $d) bitte um $er$eif)ung, baS ift eine Unterteilung.

'Huf jener Seite 118 ftebt bcutlidj: ^sefuS trinft fclbft baoon unb fiebt,

eö ift SÖein. „0 33ater", fprid)t er, „wenn cS nadj Seinem Bitten
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ift, bafe 9Baffer ju Söein mirb!" 35aä friben Sie überleben, haben nur

an ben 95er« be3 (Soangeltften 3ohanne§ gebaut: 3d>cr fdjänft juerft

ben beften 2Bein imb erft bann, menn fic trunfen finb, ben geringeren.

— 3<h mieberbolte ba8 in meinem SBudjc unb Sie menben eS tabelnb

fo, als hätte ich gefagt: 2Scil bie betrun!cnen £>ocffoeit3gäfte SSaffer oon

3Bein nicht mehr unterbleiben fönnen! —
9iat: 2)ie SSunbcr 3efu erflären Sie ganj rationatiftifch

!

SBerf affer: 3<h erfläre fte gar nicht Saffe fic blofe erjagen nach

ber Wuffaffung berer, bie fie erjagen. $>ie Goangcltften felbft laffen

einen Spielraum. 3<h für mich liebe bie geiftigen SBunber.

9t at: Wer bie Slufcrftehung unb Himmelfahrt bleibt bei 3hneu

in mtoftifchem Gebell

SBcrf affer: ift ein rechtes ßlenb. Grjt bebauern Sie, bafe id>

rationaliftifä erfläre, unb jefct, bafe ich baä ©cheimnteoolle in mojttfdjem

Webcl laffe.

9t at: 3ht 93»0) bat ja manches Schöne, boch id) fagc 3hucn,

Don 3)tcnfdjen ift biefer erhabene ©egenftanb nicht ju behanbcln. 3Kan

foflte ihm ehrerbietig aug bem Söege geben.

SBcrf affer: 9tcin, £>crr, au8 bem SBcgc gehen fottte man ihm nid)t.

3unig nähern müffen mir und bem £>cilanb, mit allen unferen Mitteln

unb tJähigfeitcn ihn ju erfäffen ftreben. (£in§ müffen mir mit ihm merbeu.

9t at: Wbcr Sie nehmen bie £>crrcnmorte nicht budjftäblich, Sic

jehmächen ab.

SBerfaffer: 2öcil ich — offen gefagt — bie ganjc 58ucht nicht &u

ertragen oermag. märe freilich bequemer, einen 3cn *ncr bemunberob

einfach tiegen ju laffen, als fünfzig ^Pfunbe p oerfuchen auf fich ju nehmen.

6£ mar mohl Sache beS ©ottmenfehen, baä höchftc 33ilb ber SJoOfornmcn-

heit aufzeigen; boch ber ßrbenmenfeh mufe fein $cil fo nehmen, roic

er cd tragen fann. fiäbt man ihm ju oiel auf, fo mirb er fopffcheu.

sBirb er im fragen erft geübt fein, bann fann er ja fernerer auflaben,

unb baS mirb er auch tun. Wein, anftatt ba$ höchftc Wnbilb tatloö anju

ftaunen, märe c§ boch vielleicht beffer, nach berfclben Dichtung hin ein

etmaS meniger h»<hgcftecfte8 ptattifö ju erreichen.

9tat: Sie laffen 3b*cu 3cfu£ fagen: Schlägt bich jemanb auf

bie rechte SBangc, fo halte ihm in guter Saune auch bie linfe hiu.

93 erf affer: ©an-} recht — üielleid)t bricht foldjcr £umor feinen

©rimm. 3<h glaube, bafe 3cf«3 £umor gehabt hat. 3™ ®nift bürftc

man e£ beute feinem gefunben äHcnfcbcn jumuten, nach °cr eilten Ohr-

feige bemütig auch bie attbere Söangc ^insu^aUctt. 2öir miffen, bafe

3cfu8 fich f«nen ©egnern gegenüber tapfer gemehrt bot. 9tatürlid) geiftig.

a t : Die fünfte 5Mttc beö Statcrunferä benfen Sie fid) fo:

"Man folle 05ott um ÜHerjcthung ber Schulb bitten unb and) fich Oor^
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nehmen, bat geinben $u Derlen. Sia) oorncfjmen! Bie meinen

Sie ba$?

3? c r f a f f c r : (Sine große, #crr s
«Rat. Äönnen Sie oerjei&en nad)

belieben? 3tä tonn baä niajt. 3a) muß gar oft einen feften SBorfafc

faffen nnb um ©nabc bitten, bis eä einmal gelingt. 3uoem Witty

basf SBerjei&en ja niajt in bem ©efü&l : $d) will tfjm nidjt me&r böfc fein,

baä mobl wä&renb beä StoterunferS entfielen fann, fonbem oor allem in

einer fiiebc«tat, bie man bem (Segner erweift. 3)er SSorfafc baju wirb im

Okbetc beä §errn gefaxt unb baS meine id) mit „9amm bir oor."

Wat: Barum entftetten Sie altbtblifd)e Borte? Barum fagen Sie

anftatt ftabbi — ftabite, anftatt $f>arifäcr — ^aritc?

93c rf äff er: 3tö oerftelje, baß man am trautgewo&nten Bortttangc

ljängt. 3Kir geljt baä fetber fo. $lber gerabc baS ift gefä&rlidj. $)er

Bortflang genügt unä, man benft nid)t weiter nad). Um in ben Sinn

einzubringen, baju finb neu gemalte Börter gut, über bie mau ftolpern

muß. SRaä) bem Stolpern fragt man: Baä liegt benn ba"? Unb ftefjt

c$ an. $>a$ Bort $&arifäer Ijat feit 3efu $eit einen anbem, minbeften*

einen 2)oppelfinn befommen. So f)abe id) i&m aud) einen anberen 2aut

gegeben, ber in mir jiemlia) genau ben heutigen Segriff berft.

SRat: Slber c$ fcanbclt fia) bei ber ©efa)id)te 3efu boa) nia)t

um beute.

33 erf affer: (janbelt fid) um beute. $a3 Scben 3cfu ift nidjt

„gewefen," e3 ift unb wirb immer fein. $arum wirb es nid)t wie ein

$eiMene$, fonbem wie ein ®efa)cl)cnbca er^lt.

9iat: Barum Gaben Sie einen 9lbfa)eu oor ben Borten Äreuj,

freudigen ?

Üöerf affer: Sie oermuten hierin eine 33erwanbtfdjaft mit jenem —
bem 33ewujjtcu! £cm biefe $ingc befanntlidj aud) fo jumiber finb.

9t at: Barum fajretben Sic ftatt Äreu* — v
4Jfaljl, ftatt rreujigen

— pfählen? Xa3 ift ja ein großer Unterfajieb.

ÜB erf affer: $cn id) atterbingS nia)t bebaut ^abc. $er WuSbrutf

paßt nia)t unb foll geänbert werben. Übrigend ließ id) mid) in biefer

Sad)c oon" einem befonberen $ebanfcn leiten, 3$ wollte ba3 Bort Äreuj

oermeiben, fo lange eä nur ©algcn ober '«Hab bcbcutctc. $0) wollte erft

oom Ärcu^e fpred)en, al3 c3 burdj $efu Job geheiligt mar.

9iat: Wun aber etwas (Hgcntümlidjcä. Baä treiben Sic mit ben

Äreujeäbudjftabcn I. N. R. I.

Üßcrfaffcr: $tcfe 33ua)ftaben, bic ein Spott auf §t\u waren!

Xer arme Sünber wollte iljncn einen tieferen Sinn geben. %x fua)t 5roft

in ber Deutung: Iefu Näf>c Rettet lf)\\ (ben Sünber). empfinbe

nid)t
r
ba§ biefe Wuälcgung ber 33ud)ftaben bie Stimmung ftort.

'«Hat: Unb ber alte ^nber mit feinem Im Nirwana Rul)' ld) — l

15*
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95 er f öfter: Sie erinnern fidj bielleidjt nidjt, bafe biefer 3nber in

ber <5r$äblung wteberbolt oorfommt. 6r bat ben Knaben in ber Süfte,

nm ben bie fliebenbe ^efufamilie »erraten würbe, unb ben berjlofen

Sd&ufter in ^erufalem jum Ewigen 3uben oerfludjt. (Sr weife feine größere

Strafe, als bie, ewig jn fein. ©r ift ein Öfreunb beS ewigen SotfeinS

nnb at8 fötaler gegenübergeftettt bem SSerbetfjer beS ewigen ßebenS. Slud)

er ift Don ben $reujeSbud)ftaben angezogen unb beutet fie im Sinne

feiner ßrlöfung. — Den großen Mugenblid, ber uns ßbriften baS

ewige Seben oerbürgte, bielt id) für geeignet, jenes entgegengefefcte Selt-

ibeal bem Äreuje gegenüber nodj einmal auffeufjen ju (äffen. ct)c e§

eingebt in fein Nirwana. — s)lber ber ©egenfafc jwifa^en ben beibert

Seltanfdjauungen ift in ber förjäblung nidjt genug berauSgearbeitet unb

fleftattet. Darum wirft er ftörcnb — baS gebe id) ju.

9tat: Sie aus Sbrer Sd)rift 51t erfeben, fdjä&en Sie bei 3efu

feine Sorte r)öt)er
r

als feinen ßrlöfungStob

!

üßerfaffer: 3mmer war mir baS ©oangeüum eine frobe 33otfdt)aft r

bie im Sorte ©otteS liegt. 3bre £>eilfraft babc id) erprobt. So id), fo*

weit eS bem entfejjlidj fd)madjen 9ttenfd)en möglidj, nadj bem Sorte ^efu

lebte, war idj im ^rieben, in $reube unb ©lütffeligfeit, aud) wenn eS

Drangfal gab. So id) leid)tfinnig ober in fieibenfdjaft oon ber fiebre

abmid), midj gegen biefelbe oerftotfte, begann Unraft unb inneres (Slenb.

So wiffen eS oiele unb baS ift ©rfabrung. Die £etlfraft beS Ärcuj-

tobeS 3ef« liegt für midj oorjüglidj in ber 93efiegelung feines SorteS

mit bem £obe, unb in ber ©emißbeit feines QfortlebenS nad) bemfelben.
sMber id) glaube, biefc ftcilfraft fann erft wirffam werben burdj möglidjfte

^Befolgung beS SorteS, WenigftenS burd) ben ernftlidjen Sitten, eS 311

befolgen. DeSbalb liegt mir bie ©öttlid)fcit 3efu bauptfädjlid) in feinem

Sorte. SefuS ift mir in ßet)re unb 33orbtlb ßrlöfer, aber nur, wenn

id) midj erlöfen laffen will.

s«Kat: Unb bie ©nabe leugnen Sie?

9Serf affer: ßS wäre bodj oiellcidjt gut, £)crr föat, wenn Sie ba»

23udj nodj einmal lefen wollten. @S fdjeint 3bnen mandjeS entgangen

ju fein, befonberS aud) baS innige SMttcn #erleitnerS um b'eS £>eilanbs

®nabe.

9t at: 3m ganjen ift mir 3br 93ua) ju eoangelifdj gebalten.

(foangelifd) im Sinne ber ^roteftanten.
s«8erfaffer: Diefe wieber bebauern, baß eS 511 fatbolifdj gebalten

fei. Da« würbe auf einen Mittelweg fdjliefeen laffen, ber nadj meiner

ütteinung nid)t 51t ücradjten wäre. Denn wir müffen unS bodj allmäblid)

näber fommen, wenn wir eine ©emeinbc werben wollen. £>eute finb bie

beiben ftireben fo geartet, bafj eS beinabe nötig wäre, fid) aufjerbalb ibrer

©ereile *u ftetten, um ben djriftlidjcn ^rieben ju finben.
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9tat: 2Sa« glauben Sie, ju rocl«er ftaffc gehörte 3efu«?

»erfaffer jiuft bie ««fein.

91 at üerbeffert fi«: Der Butter na« uatürli«. 3ä&len Sie üjn

*u ben 3uben, ober ju ben Ariern?

3$erf affer: Darüber babe i« ni«t na«geba«t. Da« ift mir

glei«giltig.

91 at: «ber 3for Sefu« Ijat rötli«e« £>aar unb bunfelbtaue «ugen.

(*« f«eint, Sie motten einen «rier au« i&m ma«cn.

»erfaffer: 3)ton fann Slumenfelb, ober ßilient&al, ober S«önba«

Reißen, o&ne 3ubc ju fein unb man fann r5tlt«e« #aar unb bunfel*

blaue Wugen fjaben, obne «rier ju fein.

91 at ftrenge: «Ifo roe«ljalb faben Sie i&m rötli«c« §aar unb

bunfelblaue «ugen gegeben?

35 erfaffer: Seil id) mir ifnt fo am liebften benfe.

9*at: ginmal &aben Sie gefagt, er &at rötli«e« £>aar, ba«

anberemal, e« märe nujjbraun.

93er f äff er enblt« gereift: Da« fommt auf bie 95eleu«tung an. —
9iat ein wenig oerblüfft: Sieber, ©uter, Sie {«einen meine Söe*

merfungen al« Säbel aufjufaffen. Diefelben foöen ba« 93u« bo« nur

«arafterifieren.

50 e r f a f f e r : Unb meine ©egenbemerfungen follen nur bie SRifjoer*

ftänbniffe f«li«ten, bie au« ber sMrt unb SBeife %bxtx unb biellei«t

au« anberer ßbarafterifterung ^eroorge^en. 9h« biefer l)ätte i« ba

ein lei«tfertige«, frioole« 23u« gef«rieben. 6« ift meine bem

entgegenzutreten, $m übrigen ift freili« alle Urfa«c jur S3ef«eibcn=

beit oorbanben. £>abe i« bo« meine Unju(ängli«!eit nie fo f«roer

empfunben, al« bei biefer S«rift. Sroftlo« grofe ift ber Sto»

ftanb jnrif«en bem, roa« i« barftellen wollte unb ma« i« barjufteflen

oermo«te. 2Öa« ba oerfu«t mürbe ju gcftaltcn, e« ift ber Jfrrn meiner

3freube, meine« ßebcn«mutc« unb meiner ßraft. So gering au« biefe

fei. Unb fo mißlungen e« au« fein mag, mir ift jefct lei«ter, bie« Sieb

bat mi« befreit. — S«on oon meiner 9Ratur gejmungen, aüe« ma«

in mir ift, fjerau«jufagen, Oerau«juf«reiben, tarn baju no« ber ©ebanfe

:

2Mellei«t fann ba«, ma« bi« fn« ma«t, au« anbere frol) ma«en. Unb

fo ift biefe« i^efubu« entftanben. Die $ef>auptung, bafe e« ein Goangelium

fein moüe, ift töri«t. S3iellei«t aber fönnte ba« Söu« fol«en, bie ba«

(Süangelium fu«en unb f«mer finben, ein böljerner SBegjeiger ju iljm

fein, prüfen mufe man ben Begjetger freili«, aber fo, baß man an

feinem $oljc ni«t bie ja^llofcn Splitter ri«te, fonbern untcrfu«e, ob er

na« ber re«ten ©egenb meift, unb menn ja — ifnt n«ig laffe fta&n.
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n bem ftonoerfationSlertfon ber 9ieujeit b,at ftd) aHe§ oerbeffert, nur ber

Ittel nidjt. Gin 2Börtererflftrung$oerjeid)ni$ für ffonoerfattonen, ein flüd)tiger 39el>elf

in Klaubereien über Med unb ba$. 9>ein, über bieten roinbigen $roti, ben bie S&e»

jeidmung „ftonoerfation$leriton" anbeutet, ftnb untere Gnjnflopftbien bod) unenblid)

roeit fynauSgeroactifen. Sie ftnb ein fo ernfteS, geroiffenfyafteS, fteflenroeife trofc ber

engen 3ufantmenJ'e^u11 fl fogar grünblidje$ 9?ad)fd)lage«', jo Cefcrbuä) geroorben, bafc

ber Ittel „Tic SBeltbibel" gcmifi ju pat^etifa) ift, ber litel „2Beltftbel" bei

einiger 3utrefflid)feit ju roentg fagt, aber bie #cjeid>nung „Ta§ JÖeltbudj" ba*

Slidjtigc treffen bürfte.

37ian$e Seute, auch, foldje, bie e§ täglich brausen, fpredten etroaS geringfdxtytg

oom ffonoerfattonSlerifon. (Ginfrmeilen müffen rotr'J nod) fo nennen.) Ta8 wäre eta>af>

für Ceute, bie fid) mit ftalbtoiffen begnügen — ein 93ud> für #albroiffer. „fyalb-

nriffer!" Tiefes 2Bort fjat ein BiffenSprofc erfunben, ein foldter, ber ftd) al* ©anj«

roiffer fübjt. 6* gibt aber auf ber weiten SBelt feine ©anjroiffer, e$ gibt nidjt ein-

mal $)albtoiffer, unb ein @eleb,rtcr, ber ba$ größte menfd)lid)e SBiffcn bat, ift nod)

lang fein SBierteltoiffer. 9iatürlid) f)at bie Gnjnflopäbie meb,r ffiiffen unb @eifte*»

feime unmittelbar inl ÜBolf getragen, al§ bie ©eleljrten mit ihren grünblidten JBerfen.

Tie ßerifa ftnb freilid) nur %u*jüge au§ biefen ©erlen, aber pralttfdje, popttldre,

jeitfparenbe unb bod) anregenbe unb roeifenbe. 2Ber über einen ©egenftanb, ber im

Öertfon nur fur$ gefaxt ift, ftcb grünblid) unterrichten toifl, ber finbet eben in biefem

Cerifon bie Littel unb CueOen baju angeführt, fo baft e3 ftet§ eine Ginlabung $ur

Vertiefung, ju grünblidjem Selbftunterricbte ift.

Tie Hntobibaften mehren ftdj rafd) unb foldje Selbftbilbner leiften oft febj

oiel, roenben fie ftd) bod) ftetS ben ibrer Ortung entfpredjenben ©eifte8rtd)tungen ju.

Ta$ ftonoerfationMerifon ift i^r ©egroeifer oon ber Cberflädjlidjfeit jur liefe, oon

ber Grbe bis ju ben Sternen.

Tie «fiter biefe* S8eltbudje§ roaren bie franjöftfd)en (Fnjnflopäbiften im acb>

jetmten 3>abrhiinbcrt. Tie größten ©eifter ber $t'\t arbeiteten an einer umfaffenben

Gnjoflopäbie ber 5UMffenfd)aften. Ta$ 5Berf bereitete eine Steoolution ber ©eifter

r*or, ber bann aud) bie grofce fojialc Meoolutiott gefolgt ift. 3U Anfang be$ neun*

jehnten ^ahrhunbertS begrünbete 33rodhau3 in £etpjig baS beutjdjc ftonoerfation#«

lerifon, ba§ beftimmt fein tollte, ba£ Riffen unb bie Anregung jum Unterricht au*

aüen flreifen be§ £eben$ im SBolfe ju oerbreiten. 3n ber jtoeiten Hälfte beweiben

3ahrhunbert$ erfajien in Ceipjig ba« ÜJJeperifdte Äonoerfation§lerilon,
roelcb,e§ ba§ mufter^afte, mittlerroeile ftet§ mobernifterte ^roetb^auftfehe baburdb über'

trifft, bafi t& überau* reid) au^geftattet ift. Tie 20 ©änbe be8 gro&en Wet»erifd)en
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rtonrcriationSlerilonS enthalten mehr als 11.000 'Jlbbilbungen im Zeit, 1400 Silber

tafeln mit harten unb planen, jowie 130 befonberc Jertbcilagen. iöic reic^ jum

^eiipiel einzelne ©roßftäbte bebaut ftnb, beroeift ber Ärtifel Berlin. Terielbc hat

'i Äartenpläne unb 24 flbbilbungen t»on ©cbäuben, Xenfmälern u. j. m. platte

unb ttarten, bie forreftnrbebürittg waren, würben jür bie neue Auflage natürlich

i>erbeffert. $iefe Auflage ift baju noch mit vielen Silbern bereichert worben. 3n
allem ift idwn baS Weuefte berücffichtigt. Saß ber Hrtitel „©raj", bem ein Stabt«

plan betgegeben ift, fdjon baS neue $>amerlingbenfmal ermähnt, beroeift, wie baS

'Berf ftd) unferen lagen fnapp anfdjließt. GS ftnb bann $arfteUungen aus allen

Waturgebieten, aus Cänberfunbc unb JBölferlunbe, au* Äunft unb Uecfjnif, lauter

inftruftioe Silber, prächtig, fel)r nielc farbig, ausgeführt, ©er biefcS Serifon bejtyt,

ber brauet weiter (einen SWberatlaS, feinen flartenatlaS, er hat ein ©roßbilb ber

ffielt fdjon in JHuftrationen, unb oermöge ber alphabetifcb.cn Einteilung ift jebeS ber

Silber, jebe ber Harten, jeber ber ^läne leicht ju finben. %m ©ebietc ber Statur*

rotffenfehaften, ber 3$oltSfunbe, ber Jechnil, ber Äunft unterrichtet ein gutes $ilb

für ben erften tfllicf oft beffer als lange Sflefchreibungen, wie ja überhaupt bie

graphifche $arfteüung gegenüber bem Jert ju immer größerem fechte fommt. 'äber

auch im 2erte fteht Wewers HonoerfationSlerifon feiner anberen 33olfS«GnjpfIopäbie

nach. GS ift flar, phrafenloS, bünbig, forreft unb in jebem Sinne gewiffenhaft

rebigtert. 35a währenb ber fünf 3at>re, als fo eine Auflage läuft, fich manches in

ber 2Belt oerünbert, fo wirb fchließlid) wohl immer ein GrgftnjungSbanb nötig. 33on

ber jefrt laufenben fechften Auflage bcS Wenerifdjen ftonneriationSlerifonS ft"b acht

$änbe bereits eriepienen. jährlich erfcheinen oier Sänbe. 3n weniger als brei Jahren

wirb man baS gewallige 2£erf tomplett haben unb bamit einen $ a u S f cp a
fc,

ber

baS oft mißbrauchte 5Bort auf baS gebiegenfte rechtfertigt.

2)aS ftonuerfationSlerifou hol f'<h eingebürgert in baS beutfebe §auS, in bie

Familie wie in bie ©elehrtcnwelt, eS ift ein SÖeifer unb SRatgeber in allem. Sei

<S was immer für eine ftrage, bie man an baSfelbc ftettt, cS läßt einen faum

einmal im Stich. Cft ift man augenblicflich in wichtigen fingen nicht flar, oft aud)

wirb im häuslichen Äreife hin* unb b^rgerebet über biefeS unb jenes, baS ßerilon

entfeheibet. GS enrfcheibet Wehningen, Sifferenjen unb 2Öetten, unb was baS Cerilou

fagt, baS wirb nicht mehr angefochten.

Wan mufe baS Cerilon aber auch richtig auSnüfcen fönnen. Wan muß, wenn man
etwas SefonbereS wiffen, über etwas allgemein SöefentlichcS flar )"ein miD, nicht oergeifen,

baß man baS ftonoerfationSlerifon im ^aufe hat. 0 ja, ich fenne Öeute, bie bei

ieber befonberen Sache fragenb herumlaufen in ber Wacbbarfchaft, allerlei in 59e«

wegung fefoen, um ftuStunft ju erlangen — unb baheim in ber guten Stube flehen

in 3leih unb ©lieb, aber nerftaubt, bie 5*änbe beS tfonoerfationSleritouS, baS bünbigeu

unb verläßlichen 5)efd)eib wüßte, ober freunblich angäbe, wo ber SBejcbeib ui erfahren

ift, wenn man eS nur nt Satc jiehen wollte. 5och auch als ßeftüre für bie Wuße'

ftunben eignet ftch »ieleS in bem Berfe — baut bie »ilberfreube

!

Slber eS ift wegen feines außerorbentlichen UmfangS (20 «änbe ju je 900 Seiten,

bie ©eilagen nicht gerechnet) ein foftfpieliiieS 28erf, trofcbem eS im SBcrpältniffc

bittiger ift, als jebeS anbere ^ucp. 240 Äronen, baS ift ein fchwereS ©elb. Xod)

baS Serifon fann in Maten befahlt werben. Jch habe noch immer baoon abgeraten,

ftch bei £>aufterermarc auf ^Ratenzahlungen cinjulaffen. Wan fauft oft befonbers in

ber Äolportageltteratur ben größten unb oerberblichften Schunb um teures ©elb unb

läuft fchließlich — wenn man bie eingegangenen 2.krpflid)tungen nicht ju halten

vermag — ©efahr, gerichtlich geflagt unb gepfänbet ju werben, ©enn eS ftch jeboeb

um Erwerbung eines ÄonoerfationSlejrifonS hanbelt, ba möchte ich, falls bie Wittel
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nur fcalbroeg* reichen, otme Siebenten jum Anlauf, unb fei c$ aud) mit 9latenjablung,

raten. Ter geiftige ober ich, fage nod) lieber ber praltifdje Vorteil ift ju Qr°ft-

Wir befonber* lieb ift btejcS 2Uerf, weil el ba3 ^lüd)tigc au$fd)eibet, ba*

unfidjer SBerbenbe nid)t feftlegt, fonbem nur ba§ üöefentlidje, ba5 ©eroorbene unb

»eftänbige berietet. Te^alb ftblief»t eS au* bie ^olitif au«. Selbft ba« Nationale

als folay* wirb niebt betont, n>ob,l aber ift ba$ ganje 2öerf oom nationalen 6tanb=

punfte au§ rebigiert unb aufgebaut.

@3 gibt roobj fein unterf>a(tenbere9 ßebjbucf) unb fein let)rreid>ere$ Unter'

b,a(tungdbua), al§ 9Hener3 tfonucrfation£lerifou mit feiner unermeßlichen Sieidjtjaltiqteit

unb feiner einjigartigen StuSftattung. Gr« ift ber <Sd)lüffel ju allem, roa* ©Ott er=

fc^affen unb ber *Dtenfd) erbatfjt unb gemacht bat. R.

Singvogel.

Htenfccrltßl».

hinein tn'S fianb gemanbert

Beim bellen Sonnenfdbein!

Bergauf, bergab, buraj b(Ub/nbc Hu'u,

913 ging'S junt Gimmel ein!

Öerjbruber fomm', jetjt mag ein Sieb

Jöinfdj mettern über ftelb unb 9tieb:

hinein in'« £anb getoanbert

Beim tyUtn Sonnenftb,ein!"

Unb trifft man n>o ein Wäbcfjcn —
Sin b«jlidje3 B ©rflf» ©ott!"

©eliebt, gefüfet, geberjt, gelabt,

25er ganjen SBelt jum Spott!

Beim Sprubelquell, beim Berber SBein,

SoQ jeber uns willfommen fein,

Uub trifft man mo ein ffläbtben —
«in berjlicbtf „©rüft ©ott!"

68 lann nichts Sajön'reS geben
VJU§ einen WnrfO) burtt)'« ßanb,

Ten Blicf grabauS - ben Jrnotenftod

$n fefter Burfdjenbanb

!

9Kit Sturm unb SBetter Ifingft oertraut —
ein fteft, fo weit ber Gimmel blaut:

'9 fann wobt nitbtS Sajön*re§ geben

«IS einen 9Rarf<b buraV« ßanb. Otlo ^rombfT.

liBütmlftv.

ein fiiebeSgrufe! 9luS toalb'gen $öbn, Ta§ mar bcS muntern 3ägerS ©rufe,

Born Utjten Stanb erfenoü er. — ©alt feinem Scbatj im lale.

ein ftufe noa) bor bem Srblafengebn, Ten Blumen galt ber Sonnenlufj;

ein jarter, liebeooüer . . . Bielleidjt — jum letjten «Wale!

Bor näcbtlirtKin WoormberfToft

ftein Blümlein bleibt geborgen. —
Blüb, junge ÜÄaib, unb fei getroft,

Xu bliibft im t$iül)linflSmorgen! Oaul Wtltmbotfft.

ßiebcglütjenbe

Sd)önl)eitjprübenbe

Üiofrnbeftreute

erbe bu.

Auf beinen SrbooR,

"Un beine Bruft

tfnfie, o laffr mitb febmiegen,

Träumen in füfcer SRub,

«Uumfongenbe
Wuiter bu. &rttbt 3<i*atifll.
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lafl mtift in beine Bugen Je&en

Safe midj in bebte Augen feb'n! Cafe midj> in beine Augen feb'n, —
Sit finb Dorn Seinen matt unb trüb

!

€ie bliden fdjeu an mir Dorbei.

tdf, afl3urofa) in Äampf unb 9tot

JPerblü^te unf'rer Siebe 9)lai.

2afe midj in beine Äugen feb/n, —
Sie fd)n>eifen fetjnju^täooD binauS,

Sie fudjen in ber frerne roofjl

Tie eitern unb ba* SBaterbauS.

3u raub nmr unf'reS SebenS $fab
gür bid;, mein armes, jartes Sieb.

Xfafs mid) in beine Augen feb/n!

llnb ob id) niemals brüber fpradj,

WfbüBt Ijab' id) in Sorg' unb dual
2öot)l taufenbmal, toaS id) oerbradj.

Saft mid) in beine Augen feb'n,

3u lefen, ob bein §erj vergibt

Tem Wanne, befjen Sd)ulb nur mar,

Tafe er btd) afljufebr geliebt!

Qerna ». €?o»a.

Elofterrefurm.

Sagt, mag foll bie Aaroffe, bie glfinjenbe, bort oor bem ftlofter?

Ser flieg aus? §ell blintt Silber an Sagen unb 9lo%;

Armut prebigt ben Wonnen ber reid) begüterte SJifdjof,

prebigt Temut, er, ber nur ju befehlen gewohnt.

Sieber ju alten Siegeln unb (flngft oergeff'nen 9rSua>n
SiÜ He 9Jtönd)e jurüeffübren ber SpiScopat;

Umfonft ift foldje« »emüben. 3«r apoflolifd)en Ginfalt

Äebrc juerft bu felbft, fatjjolifdje fliray, jurüd.
»In Won«.

Jrteftridj mm gausegger, „«e&anhtn eines Sdjauen&en".

(9Jlttnd)en. SJrudmann. 1903.)

Ter Sofjn be* aud) ben „§eimgarten"»gefern burd) feine ebleu ©riefe an

btn §erauÄgeber mobjbefannten b,erüorragenben flunftpbJlofopl)en Jriebrid) con^ou^
fjjger b,at e* als eine feiner fd>önften SoljneSpfliäjten betrautet, bie ftüOe ber jum

Seile bebeutenben fd)riftfteQerifd)en Kleinarbeit feinet 3Jater?, melier biefer im Tienfte

b<* Aufblühen* unb ftortfdjreiten* be$ mufilalifdjen Sebent ber Stabt ®raj geleiftet,

in ber er bie meiften unb beften ^atfre feines geben* oerbradjt t>at, ju ftdjten unb

in einer forgfamen unb roobtgelungenen Au^roabJ einem auSgebretteteren Seferfreife

>ur ftenntni* p bringen. ^auSegger, ber im* ju früb, Gntriffene, Ijatt ftd) noeb

\ü feinen geboten mit feiner für bie 9Jtuftfäftl>etit ber ©egeumart grunblegenben

3<brift „Tie *J0i n f i I al*Au*brurf", foroie mit ber ntefat minber au*geäeid)neten

»Taaken feit* b e * .Ü ü n ft 1 e r ** unb mit bem feine geben*arbeit abicblieftenben

l>errlid)en Snidje „Unfcre beutfdjen ÜKeifter" Oöad), ÜWojart, ütotyoven,

Wagner) unb anberen Schriften Heineren Umfange* einen flanguoüen tarnen gemadu,

ber — wie ba* ja immer ber OfaU ju fein pflegt — erft nad) feinem 2obe ba*

»olle ©erntet erlangt tjat. Ter oorneljme s]Jiünd)cner tfunftoerlag ©rurfmann oer>

einigte türjlid) alle felbftänbigen ^ublifationen #au*egger* in einer Au*gabe. Tie

Grroägung, bafj biefe allein lein t>oflftanbigc* 93ilb be* £>au*eggerfd)en Sdjaffenö

aeben mürben, roenn ber JageSfd)riftftetter unb 9Jhififreferent ganj fehlte, führte jur

Verausgabe be* norliegenben 550 Seiten ftarfen, mit einem gelungenen QMlbniffe

be* HerfafferS gefdjmücflen 33anbe*. ,§au$egger* fnnftp^ilofop^ifc^e Gntmirflung fteUt

ftd) barin in nuce bar, moburd) ba* Söurfj mel)r al* eine lofe Nneinanberreiljung

oerfdjiebener 3eitung*auffäte ob,ne inneren ^ufammcnrjaitg geroorbeu ift. G* jerfüUt

in jroei ^auptteile, beren erfter fid) mit lebenbiger Munft (55eiprea)ung alterer unb
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neuerer ftunfttoerfe) befapt, bereit jtueiter funfttheoretifcben Abbanblungen jRanm bietet.

Wehr als bie .£>älfte beS erften JeileS ift ber Betrachtung bcr 23 a g n e r )d)en ftunft

getuibmct, für bie betanntlicr) ber Berfaffer, in üoüer grfenntniS it>rer Bebeutung,

als einer ber erften unb mutigften eingetreten ift, meiner einftigen, jiemlicb ifolierten

BorfämpferfteUung er ftch auch mit ÜtecbJ freubig rühmt, ©ine Julie tiefer ©ebanlen

ift in ben Auffäfcen über ©agner unb über bie Stunft oon Baoreutb, niebergelegl.

Aber auch anbere mobernc Weifter (toie fiiSjt, Berlioj, Brahma, Brucfner, Sticbarb

Strauß, s
löolf, ^Mübbemann) beurteilt JpauSegger mit liebenottem Eingehen auf ihre

3nbioibualitüt in treffenber 2£eife ; er jeichnet mit wenigen fidjeren Strichen ein Bilb

ihrer (ünftlerifchen ^erföulichteit, toie es ihm benn überhaupt ftets um baS Betonen

beS ^ßer fön liehen in ber ftunft jn tun mar. liefern feinem SieblingSgegenftanbe

toibmet er im jroeiten leile beS Buche«, ber beffen bauernbe 2Berte in fieb fch liefet,

meifterhafte Ausführungen. So wirb beijpielStoeife in ben für feben ©ebilbeten oer»

ftänblichen „Unmufifalifchen Betrachtungen " ber innere 3»fammenhang ber Äunft mit

bem Seben überjeugenb bargetan. £>au$egger hält nämlich bie roahre Äunft für eine

burch feinen äußeren 3n>ecl beirrte fiebenSaufeerung. 3n bem Auffafee „ftunft unb

JBiffenfchaft" jiebj er fcharfe ©renjen jroifcben biefen beiben Betätigungen beS Wenichen'

geifteS. DaS Littel ber Äunft (in ber ^nfif ber Jon) bejeichnet er als ber ftorfchung

jugänglich, nicht aber beren 2öefen. Bon heroorragenber Bebeutung finb auch bie

Auffäfce „$aS ^ettfeitS beS ßünftlerS", „Der Automat im Wenfchen" unb „Äünftlerifche*

Schaffen". Die Ärone ber tunftphilofophifchen Ausführungen §au$eggerS bilbet jeboch

baS ffapitel „ftfthetif oon innen", fteiner, ber ftet) ernftlich in bie ©ebantemoelt

beS geiftooUen Autors oertieft, wirb fein in SRebe ftehenbeS Buch aus ber $anb

legen, ohne burch baSfelbe ftarfe geiftige Anregungen empfangen ju höben. W. K.

Sujttge Mtmg-
©in $Borgefr$ier roünfcht einen geiftoollen Beamten, ber ihm nicht unter^

roürfig genug erfebeint, 311 bemütigen unb tagt: „Sie fcheinen fich fehr hoch 511

fdjä&en." — „3e naebbem," ertoiberte ber Angerebete, „ich achte mich Kh* gering,

wenn ich mich genau betrachte, fehr hoch, wenn ich mich oergleiche."

3»0ltgSUge. ßrfter ©auner: „2öaS, bei bem SechtSanroalt Cuafeler

roiQft bu einbrechen, ber eben burch feine glänjenbe Bcrteibigung beinc Freisprechung

erroirft hat?" — 3meiter ©auner: „©erabe beStjalb. Der hat mich als ein

fo unfchulbigeS Bkfen r^ingcftellt, baft er feine Anzeige erftatten toirb, um ftch nicht

ju blamieren."

ÄttS einem Ätttooltgftfjriftfa^. „Ter betlagtifche £unb oerfolgte bie IIa-

gerifche flafce bis ans Gnbe beS Dorfes unb bort jerrift er biefelbe ohne jeglichen

!RechtSgrunb."

(Sin ©emut«me«rt. 3 a u b e r t ü n ft l e r (auf einen großen Schratt! jeigenb) :

„Weine Damen unb £»erren! Sie mach' jefct aufmerffant auf bie frofje Aupt*

nummer bc* AbenbS. 3cf bitf eine Dame aus baS ^ublifum, auf bie Bühne ju

fomm' unb in bie Schranf 511 treten. Dann icf loerb' fchltefren baS 2ür oon bic

Schranf. äöenn icf bann toieber öffne baS lür oon bie Schranf, bie Dame wirb

fein oerfchtounben, ohne irgenb eine Spur ju bjnterlaffen. — $)err ©reim lieb (511

feiner ©attin) : „Siebe Watilbe, tu bem Wann ben ©efaUcn unb geh' in ben Schranf!"

$er Urfprung ber Sprache hat befanntlich fchou 31t recht gelehrten gor*

fchungen Anlafe gegeben. Aber ber alte Safc 00m Berftanb ber Berftäitbigcn bewahr«
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beitet fid) auch ^ier wieber einmal, ein „finblicb. Öemüt" tyat e* tjefunben, roa* bio

iöeifen ber 93olfer nicht tjerüti^gebracbt. Gin fleine* Wäbrfjen plagte fieb mit bent

Vfefepenium nnb fragte befümmert ben Araber : ,.^aul, roo ift nur biefe fürebterliche

Uienae SÖortc IjerflefommenV — „Siebet bu, ^teädjen, norn ganten unter ben

Wenigen. Tu weifet, bann attt ein SÖort ba$ anbere."

Gilt Tiplomat. Win ift er: „ Unb bann wollt id) .Minen und) etwa*

jagen, fann mich aber im "Xugenblicf nicht barauf beftnnen." — Schreiber:
„(frjellenj wollten mich uniljviAciulut fragen, mie e* mir möa,licb, ift, mit meinem

fleinen ©ehalte bei meiner ßropen Jamilie anSjufommenV

Valbert Stifter. €ein Stben unb feine

ÜBerfe »on ttloiS SRaimunb $ain. TOit

bisher ungebrudten Griffen unb §anbfcbriften

u. f. id. ($rag. Selbfluerlag beS Vereines für

«rföi<$te ber Seutfd)en in »öbmen. 1904.)

& tibi i rtj eine ausführliche Stifterbiograpbie.

Sie ffiUt 664 engbebrudte Seiten unb enthält

aQe§ ntii auf ttbalbert Stifter Brjiebcnbc,

was bem Verfaffcr gelungen war, aufjuftnben.

Set SebenSbefcbreibung, ber Sdjilberung beS

liierarifcbrn Sdjaifcns fd>Iie%t ficf> bie SBeur«

teilung feiner SBerfe an, bie ein gTofeeS «er»

ftänbnis befunbet, mit wotjltuenber SEDärme

unb boa) mit Iritif^er Cjeftiottät burebgefübrt

ift. SaS erftemal fn« wirb auch bem SRaler

ftbolbert Stifter »olle SBürbigung ju Seil.

Überaus reich ift ber SBilberfcbmud beS

2Ber!e§. Gine grofieflnjabl Stifterporträts auS

oerfebiebenen fiebenSepoa)en, oiele SJaulicbfeiten,

in benen er gelebt unb geroirlt, Canbfdjaf ten auS

feiner SBöbmerwalbbeimat (öom Söerfafjcr beS

beS SBerfeS aufgenommen) unb anbere Gkgen--

ftänbe, bie jum lichter in SBejiebung geftanben.

Tann ein Ötalftmile, ein SMlb feines ftreunbeS

unb Verlegers ©uftao fcedenaft u. f. w. SBefom

berS aber jablreicbe 2öiebergabcn Stifter'fcber

©ernälbe unb 3eid>nungen, woöon oiele eine

ooüenbete SJccifterfcbaft jeigen. Söic alle grünb*

liefen Sonographien ift baS SBerf jugleicb, ein

Vilb ber $eit, in ber ber Wann gelebt unb

gewirrt bat; befonbers auch ein 4*iir> beS Ute»

rarifdjen @efd>mad§ im Volte. Ser in ben

Wicrjiger fahren auftaudjcnbe belle Stern ber

Stifterfeben Sichtung, bie nicht ihresgleichen

bat, fyattt in ben bamaligen fiiteraturfretfen

wahres dntjiitfen erwedt. SaS „Volt" las

bamalS nod) nicht, am wenigften Schriften

oon fo rounberbarer f^cinrjeit unb Steinzeit,

nie bie Stifters. Vber aud) bie SJlobe ber

Literatur wenbete fieb in ben folgenben Aaiir-

ahnten ab oon biefer SRicbtung. Um bie 3"'>

als 1868 «balbat Stifter ftarb, fdjien eS,

als babe et feinen 9cub,m überlebt, obfdjon

er nur 63 3atjre alt geworben mar. (frft

breifeig Jahre fpäter, als feine Sdjriften Ge-

meingut ber Verleger unb bamit billiger

würben, flieg ihre Verbreitung aufs neue unb
jwar )u einer bisher ungeahnten Q5be. ^eute,

nachbem freilich in ber Literatur baS (Slenb ber

S^ecabence burchjumachen gewefen, |ählt Äbal=

bert Stifter ju ben bcliebteften Sichtern beS

beutfehen Wolfes. Unb jet;t war eS auch möglich,

biefeS SBerf über ihn, an bem ber Skrfaffer

oiele 3ab,re lang gearbeitet hatte, b"auS)u<
geben. flÜerbingS unter bem ^rotettorate beS

»ereineS für ©efajirhte ber Seuifdjcn in Böhmen
unb anberer SRfijene. SaS SBer! ift bem fein«

finnigen unb opferfrohen Stifterfreunbe, £erm
ft. ?lbolf 5Bachofen toon Seht jugeeignet. M.

füttt. SeS WeifterS ©emälbe, ftupfer-

ftiche unb J&oljfcbnitte in 447 Ubbilbungen.

(ftlaffiter ber Äunft in ÖefamtauSgaben. IV. $b.

Stuttgart. Seutfche SJerlagSanftalt. 1904.)

SaS febityenSwerte Unternehmen, beffen

an biefer Stelle fchon gebucht würbe, unb bas

eS ftch jur Aufgabe gefteflt, bie fünftlerifchen

Schöpfungen unfercr berühmteften v
J}leifter t)oU=

ftänbig in getreuen ^Ibbilbungen borsufübren.

wirb in bem eben gebotenen 9?anbe über Sürer

fortgefe^t. Söer nur einjelne ber h«öart<> :

genbften Silber biefeS echt beutfehen berühmten

ÄünftlerS lennt, wirb erftaunt fein über bie Sülle

beffen was er gefdjaffen, unbwaS nun in biefem

ftattlidhen Vanbe Bereinigt, einen SBegriff gibt oon

ber Sielfeitigleit unb eifrigen Sätigfeit. Wicht

nur alle ©emälbe beS «Dtciftcrs, fonbern in

eigenen (Gruppen auch beffen feine ftupferftiebe

unb prächtigen v ^ [ Schnitte, burch welche er

ja unerreicht bafteht, erfcheinen in bem äOerlc

gut reprobujiert, erfreuen baS ftuge unb liefern

einen Schatj »on ^Belehrung über ben gepric

fenen Nürnberger. Sie auSgtjficbnetcn^affionS=

bilber, bie SarfteOungen oon ^eiligen, oon

GhriftuS unb Sllaria, aber auch bie weltlichen

(Hemälbe unb ^oljfchnitte bis auf bie djaral'

teriftifchen Porträts oon GraSmuS oon »otter«
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bam unb ErbamuS §ejfe roeifen auf ben

ErfinbungSreicbtum ebenfo wie bie ftuf;

faffung bei ÄünftlerS bin. 3n ber bei

biefem Unternebmen üblid)en SBeife ift als

(Einleitung eine ^tograp^ie unb Ebaralteriftif

ber Arbeiten SürerS oon Dr. Stol. (gieret

oorangeftellt, welcbe aüe§ SMffcnSwertc entbült

unb 3ur guten Einführung in bie nadjfol--

genben Slbbilbungen bient. HuHf biefer SBonb

wirb bem Smtdt, berübmte SBerfe ber Äunft

bem 93olfe ju »ermitteln, auf« SJefte ent*

fpredjen. Dr. A. S.

feuertaifr. WeueS 9looeflenbud) oon
Emil Ertl. (ßeipjig. ß. ©tadmann. 1905.)

tiefes Butb, ift nid)t leidjt ju fennjeidmen.

Es gehört ju jenen Singen, bie man nid)t

bejebreiben, nur gemeffen !ann. Ein ftarfer@eift

waltet ob feiner, ein Uuger jielbewufeter ©eift,

ber ftets bie Sform bezwingt, bie gorm bem
Snbalte— uno nxt t>erfd)iebenartig ift biefer —
anpafct. Unb aud) im 3nbolte benfdjt ber ©eift

Uber baS Sleiitb, über bie ßeibenfdjaft ; ba§

gilt befonberS oon ben ßiebeSnooetlcn, ben

liebenben SRenfdjen, bie ob einer frühen Sünbe
Weibenbe »erben müffen, wenngleid) nidjt

duneres mebt steiften ibnen ift. Seelenprobleme

finb eS, bie ber Siebter mit Vorliebe aufrollt

unb bie fdjliefelidj im Sinne beS ßcbrnS tiidjt

lösbar finb. Safe ber edjte Siebter niebt blofe

baS Sierifcbe ber Wenfdjenfeele, fonbern aud)

baS SRenfcblicbe ber üerfeele lennt, beweift bie

Stijje ,. 5rf)icfial", bie und bie Seelenoorgänge

rineS bem SBiüifcItor oerfallenen §unbeS ent«

büflt. Unb aur böd)ften Älage beS Wenfdjen*

lebens erbebt fieb „GbriftI", ein fcblicbtcS,

wunberbar crgreifenbeS ÄinbeSbilb — eine

Sragif, ju ber bie riebtige ßöfung gefunben ift.

©roftartig befonberS au Wilieufdulbcrung ift

bieWooeüe „ftlammenfcbrift". Unb ein Ruttel,

wie bie moberne fiiteratur wobt niebt ibreS»

gleichen bat, ift .Sie grüne Safdjc". Ser
Wann mit ber gcbeimnisoollen Safdje, in ber

etwas ganj befonberes enthalten ift — ber ßefer

möge gerabe einmal bcimlieb naebfeben. (Ein

gro&er, tiefer ©ebanfe, ber faum je fo tünft=

lerifeb fein, wieder jum 2luSbrudc getommen
fein bürfte. Wein befonbercr ßiebling in bem
8ue$C ift Die Heine Sft3jc „Sie SRofe". 3n
anfprudjSlofer unb lünftlrrifcbcr C«rinfod)bctt

bie Wabnung: SJerfäumc bie ßiebe ber Seinen

niebt! Sie Sammlung trägt ben ßeitfprucb

©eorg EfliotS: „Sieber fann ein tiefeS ßeib

ba§ SBerf oon 3ab«n tun, unb eS mag ge*

idjetjen, baft wir au§ biefer Feuertaufe mit
reiner Seele beroorgeben, bie ooll neuer Ebr*
furrbt unb neuen Erbarmens ift." Ser Snbalt
beS tBudjeS rechtfertigt ben litel in oielfadjcm

Sinne. Sas ganje 3?ud) ftebt mitten im Öegciu

wartsieben. Waturbefebreibungen , SHenfcben»

beobaebtungen unb Sialoge feffeln berart, bafc

man bem (Srjäblcr überaübin mit ©enufe unb
Spannung folgt, felbft wenn ba§ fliel niebt

immer 3U unfern ftreube ift. Sie pifante Er
finbungSgabe, bie Siefe beS©ebalteS, bieÖein=

finnigfeit in ftorm unb flunfttenbenj finb Singe,

bie man bei biefem Vutor febon längft gewobnt

fein müfcte unb boeb üb errafft jebeS neue $ud>

mit einer Steigerung biefer Starjüge. H.

Ssoellen out Italien unö ber lieiraat

bon #anS ©raSbcrger. 9Rit einem ©eleit-

worte beS CerauSgeber* unb einer Einleitung

oon $eter »ofegger. (Wündjctt. ©eorg TOüflcr.

1905.)

Ser fceimgarten bat C>an* ©raSberger

als 9Kenfcb,en unb Siebter febon ju cbarafte=

rifieren ©elegenbeit gebabt. Er äufeert feine

Sfreube barüber, ba| eS enblicb gelungen ift,

bie VuSgeroäblten SBerfe, wooon biefer rrftc

9?anb eben erfebienen ift, flott ju maeben. Sie

Einleitung beS erften *anbe§ lebliefct mit ben

SBorten: 9ßaS feine ftminbe perfönlieb an
^anS ©raSberger oerloren boben, barüber ift

webe« Scbweigen berebtefte Äunbe. 9lun wollen

fte ibm ein Senlmal ftiften, inbem fte baS
Seine ibm geben unb — ber ßiteratur baS

3bre. So ift n ad; mannen fiufeerlieben 93iber>

Wärtigleiten, bie ju überwinben waren, biefe

auSgewäbtte Ausgabe oon ^>anS ©raSbergerS

äBerten 3uftanbe gefommen. SQBoblgemut legen

wir fte in bie ^finbe bei beutfojen SolteS,

unb jwar obne Iritifc^e Seutung unb Erläu<

terung. Obne bafe ein Sritter bajwifebcn tritt,

unmittelbar unb unbefangen foQen Siebter

unb ßefer fieb nabe treten. So wie oon aOen,

bie biefen Wann gefannt, feiner je wieber oon

ibm loSfam, fo wirb aud) bie warme freunb-

liebc Sicbtergeftatt ihre ßefer feftbalten, unb

fte nie mebr ganj entlaffen. R.

•as Qulbenf Jeaelfpiel. 9teue Siroler

ftefdjicbten oon »ubolf ©reinj. (ßeipjig.

ß. Staacfmann. 1905.)

Ser Ortunb Siroler iwlfStumS — unb

foldjer gibt eS oielc — wirb an biefen (fr:

jäblungen, wooon „SaS SreifönigSorafel"

ernftbaft, „Sa§ golbene ftegelfpiel" unb „Ser
StiegeU^aber" Irtu§lufttg ftnb, ©efallen ftnbcn.

ttin traulidjeS ßefen für lange SQBinterabenbe.

Unb febon aueb ber bübfd)en %uSftattung

wegen eine paffenbe Spenbe für baS 5eft. M.

Zeitvertreib. Ein ©efd)iebtenbueb oon

Sofef SC i d)ner. (SBien. ^einrid) fttrfd).

1904.)

Ein neues SBiebnerbueb — baS ift für

ooltStümlicbe ßiteraturfreife immer ein freu-

bigeS Ereignis. Sen ^eimgartcnlefern braud>t

man biefen auSgejeiebneten SBolfSfd)riftfteller

längft niebt mebr oorjufteden. SaS neuefte

^ud) ift, wie feine Vorgänger burcbauS trefflieb.

Wit «uSnabme beS SitelS, ber ift niebt t reff lidj.

^eitoertreib ! lotfdjlagcn ber 3«it! 3m ©egen=

teil, bas gebiegene %Ucblein, wenn man es

lieft, ift eine gute fleitbenü^ung. 9lun, ^ar.•
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Uber jpridjt ja baS Vorwort. Vor allem ifl

es größtenteils ritt fc^r luftiges Vud) unb baS

ift Diel wert. SBirtjaben ftetS nur auf biefen

VollSbidjter binjuweifen, bis er eublirb jo

populär fein wirb, wie er eS berbient. M.

JLraat unü ffueben. ©ejdjidjten aus Xirol.

Von «nion Ken f. (Sinj. CberöfJer. Vua>
bruderei unb VerlagSgefeUfdjaft. 1904.)

Xer tbrolifd)e fiörifer begrüfet unS bieS*

mal mit einem Vanb Vrofa — urfrifdje @e«

id)i(t)td)ftt unb 6djwänfe auS bem VolfStum
»eines ÜanbeS. Ein Junior, in bem briter

e

SXilbe mit fdjarfem SarlaSmuS abroedffeln,

unb ber ben Tiroler trefflid) djarafteriftert,

ftnb bie befonberen Werfmale biefer Sarnm«
lang, oon anberen Vorjügen rticrjt ju reben.

Es gibt überaus oiele SDfrnföen, benen fold)«

Vüdjer gefallen — wenn fte nur auch, oflemat

jufommen fämen, boS feine Vud} unb ber

rrd)te Ceftr. 31.

flJalö. Vier Erjäbjungen r ort 5- § u g i n.

(«erlin. TOartin SBarnef. 1904.)

SfaturftimmungSbilber unb 9Jiärd)en nad)

ber £d)ule Carmen Siloa'S — fo bieten

Jfirftinnen. — Eine febr poetifdje 2Brinad)tS»

gäbe. 1er <Ranbfd)mud auf allen Xrudfeiten

toirb »ielen gefallen, uns ftört er beim lefen.

fortiunhula. Et jätjlung au§ bem §od)*

lanb wm Srtbur fldjlettncr. (Wainj.

«ird)brim & So. 1904 )

Ein ernfter 3ug burdjwetjt baS 38erl,

ein QrjtnnuS auf menfd)lid)e Selbftübermin=

Dung, unuafjmt oon berrlidjen WaturfdjU*

Oeningen. SWan muß bie Vielfeitigfrit unb

griftige Spannlraft bcS Tutors bemunbern,

beflen ^tjantafic jebesmal 2on unb Stim--

mung gelingt. V.

Aus tagebütbern 1849-1900 oon Hbolf
Vieler. (Ter ©efammelten SBerle Vanb III.)

iWündjen. Öeorg SRüHer. 1905.)

20aS in Cfterreid) bie StealtionSjeit ber

fünfjigeräabje bebeutete unb »ie in ben jüngjten

.\atu iolutit n ber beutfaVnationale ©ebanfe ftd)

burdiritigt, baS ift ber tjiftorifdje ^intergrunb,

auf bem fi$ biefe Selbftbiograpfne sÄbolf

VidjIerS, bie fner jum erften 3JlaIe oeröffent»

lidjt wirb, aufbaut, in 3lbolf ißid)lcr, ber

al55catutforid)er,yiteraturb/ iftorifer unb Äunft-

fenner eine feltene SBiffenSfüllc, als Xidjter

eine lebenbige (SeftaltungSfraft belaß, uereinten

ftd) alle Vorbedingungen, um biefe £alboet*

gangentjeit wahrheitsgetreu unb Iräftigft ju

fdnlbern. 9ufgewad)fen als patriotifdjer Tiroler

in frifdjer Erinnerung an SlnbreaS ^ofer, treu

faiferlicber SBaffengefäbrte ©afpingerSim ^atjre

184H, gerittert wegen feiner Verbienfte auf bem
cdjladjtfelbe, würbe Hbolf Vidjler in ben fünf«

jiger 3ob,ren wegen ieiner freien Xenfweife

unter polijeilid)e Überwachung geftellt, fdjrieb

1870 flommenbe Serif für bie beutfdje Sadje

unb war am Enbe feines fiebenS (1900) ber

geiftige ftüfyrer ber oöItifd)en 6tubcnfd)aft in

^nnSbrud. Xurc^auS tritt uns in biefem 35ud)e

eine origineÜe^Jerfönlio^lrit entgegen, ein ftarler

Sotjn ber *erge mit feiner foSmopolitifd)rr

fBilbung, ein llenner feines Volles wie bes

italienifd)en SebenS unb ber englifdien Literatur,

ein ft&mpfer in ber ^Joliti! ber Öegenwart

unb em @elet)rter in ber 38ifienfd)aft beS ?llter=

tumS, ein Temperament, baS ftdi aflmäblitf)

jur Äeinljeit abllärt. V.

*u8 lunft und frben. @efammeltc
v

Jiuf-

fäV ton Dr. SBilljelm «ienjl. (Berlin,

ungemeiner Verein fürbcutfd)eßiteratur. 1904.)

Xen Verehrern unfereS t)f«wrragenben

XonlünftlerS wirb bicfeS 9Jud) b,od)willfom=

men fein. (?in tiefbenlenber ^Jlauberer ! Seine

allgemeinen 93etraditungen über ßunft unb

Äunftftboffen , feine ftünftlermonograpbien,

feine (.Erinnerungen unb Grlebniffe greifen

inS Slßeite aus, mätjrenb bie lritifd)en ©änge

über ältere unb neuere Cpern ooü grünb*

lid)er @ad)li4feit, botjen ^bealS unb ent

jüdenben Freimuts ftnb. Wan betradjte aüeS,

waS biefcS Vud) enthält nid)t als 'ilufee^

rung beS ftritiferS, btr [idi als obertjerrlidjer

9iid)tcr unb ertjaben über bie oon ifjm befpro»

djenen ftunftwerfe unb lünfllerifdien ^)erfön--

lidjleiten fütjlt, fonbern burdjauS als fub=

jettioeleunbgebungeneineSftUnftler-
t)erjenS, baS feine Sinbrüdc Anberen mit»

teilen wiü, alfo benfelben ^mpulfen ent^

fprungen, wie bejfen fünftlerifdjc «lufeerungen.

Tiefen t'eiiwinf gibt ber Verfaifcr feinen

fiefern. M.

(SUlonbblBten. Cin Sammelbud) neu:

iSlänbifdjer fiori! üon 3 6. ^oeftion. 9Ri<

einer fultur« unb literarfjiftorifdjen Einleitung

unb erläuternben Ölofien. (9Künd)en. Wcorg

Wüfler. 1904.) Eine reidje «uswabl aus ber

ialänbifcfjen JL'pril bcS oorigen Jaljrbunbcrts

in eigenen Überfetjungen ober oielmebr 9lad)=

bid)tungen, ^umeift genau in ben Versmaßen

ber Originale. V.

äfterrcidürdjf fiimördiau. Eine VJodjen;

fdtjrift, herausgegeben »on Dr. Sllfreb i?rei--

berrn o. V erger unb Dr. Karl Öloijn.
(UOien. ftarl Monegen.)

,Swci gewiegte l'iteraten unb ein füfjncr

Verleger baben fict> mit gutem ttutc jufammen-

getan jur Verausgabe einer ,Seitj(brift, bie

oaterlättbifcbe Jntereffen, bejoubers geiftige,

förbern wiü. TaS erfte ^eft ift oieluerfprecbcnb.

Ebuarb Suefe fcJtjretbt über ftortbilbung auüer-

l)alb ber Schule unb ^einrieb fammafd) über

ein neues »trafgefety in einer Haren, fetjr

inftruftioen
v
Bei|'e. Über H 5HojeggerS ßcben

iefu- bietet «nton E. Sdjonbad) einen län»
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geren ftuffatf, ber gelehrt unb gciftreid) ift

unb bcm nichts fehlt als ein bcfferes »er«

hältnis ju bem »ucfac. bas er befpriebt. Tonn
folgen Memoiren oon Dr. ßajetan Srcibcrrn

o. gelber unb eine überaus feine 9tooeüe oon

ftcrbinanb o. Saar. (*ine ÜHubrif „ffhronif

entbält baS StMcntlicbftc ber lagcsgcfcbicbte

aller ©ebiete.

3n biefer Ghronif Dermifeten rotr gerne

jene Dlotij, bie roegwerfenb, gerabeju miß=

fllünftifl Uber bas beoorftebenbe 3diiU>:v- ,

%

vuSm-

iäum unb SdnUers „»Jilhclm Teil" fpridjt.

Tie »emertung ju Schillers Ticbtungen,

„barüber bie Sonne loabrhaft niemals untere

geben roirb", toirft auf folgern Qintergrunbe

nidjl gut. Sßenn man burd) Untrrfcblagung

uon Tidjtergebcnlfrften im »olf bie Sonne
niemals aufgeben läßt» fo fann fie natürlich

niemals untergeben.

(?s ftebt ju hoffen, bafe bie „öfterreichijrhe

ftunbfcbau" fid) hält, wenn fie oon einer 3Barte

aul runbftbaut, bie roefentlid) h,öb,er ift als

3. ». un)"er lieber Stefansturm. R.

.Anleitung für Didjtltiinfl. 6in allgemein

ocrftänblidjrr l'eitfaben, bie ßunft ber »oefic

in bejug auf ftorm, SBersmafe unb Steint burd)

Selbstunterricht ju erlernen. »on C 1 1 0 ü U
ler. Ter „§eimgarten" oerjidjtct übrigens

auf Beiträge »on „Ticbtcm", bie ba§ Tinten
aus »üdjern gelernt haben. M.

Tie 3fitfcbrift „fccficnlanb" 00m 1. Scp--

tember 1904 (ßafjel) bringt unter bem Titel

„Cheobor lerualeken, ein Ijeffirdjer ffinpfer

für Peutrdjtum nnb Srfiulr in ber ©ftmarh"
eine »Mirbigung bes unter uns lebenben ocr=

ehrten Sdmlmannes. Ter ttuffatj rührt aus

ber fteber ». (Gilb in ftafirl. R.

»ücbereinlauf.

telbblumrn. »on «halber! Stifter,
(t'eipjig. 6. 3. fcmelang. 1904.)

Hob »rafTI. Tic (Gefd)icbtc einer ^ugenb

von Grbroarb Stil gebaut:r. An Hier 9lo*

utanbänben. ^weiter »anb: flm Strom ber

ffldt. (Berlin. Mich, »ong.j
^H6 flauen öeutfihrr ilo t- (Hnc gefdjidjt-

lidje CFrjählung oon 'Änton Cborn. sD<it

«bbilbungcn oon »rofeffor §anS IS. Scbmibt

in JDcimar. Zweite Auflage. (München. 3.

Jv. Ochmanns »crlag.j

Ufr fiaub Strak>urgf. Öcfchicfatlicbc Kr»

.Uhlung oon f^r i 13 Cienharb. «Wit flbbil*

bungen 0011 Jrril; bergen unb SB. Stfcimor.

^tocitc Auflage, («iüneben. 3. iv. Vcbmannl
»erlag.;

Per »rrlorrnr Sohn. Vornan oon 2 h v

K> a 1 1 6 a i n c. f\'cipjig. £. VI. i'ubioig Tcgcner.j

I. K. R. I« En Kattig Syndares glada

Uudskap. Af Peter Kos egger. Öfver-

>«ittning Krün Tyskan af H. Kl y gare.

(Stockholm. Aktiebolaet Hiertas Bok-
förlag.)

•ir «inroanberer. ^iftorifdjer 9*oman oon

fVr. SBilh. Seraph in. (^ermannftabt. Oi.

Serapbin.)

%m rinrm flitttn Ttauft unb anbere «e=

fchirhten für befmnlidje Ceute. »on(f. W ü 1 1 e

»

hoff. ($*rip3»fl- (£. g. «melangS »erlag.)

Jlfr totin. örjählung oon Äarin 3Ki=

chaeliS. lus bem Tänifdjen. (Berlin. %l*

bert ftöbler. 1904.)

lir «lart. »arir. Vornan oon ^rnft
3ahn. (Stuttgart. Tcutfdje 93erlagsanftalt.)

Bie Araber in Spanien. Itiin f Silber oon

Dr. %. T e n i n g e r. (TreSben. 6. ^ierfon.)

«Irmem Brentanos frben unb Perke,
»on Dr m a rW 0 r r i S. (ßeipjig. 3»aj §effe#

»erlag.)

Annette oon Brale*lBlohofro Sehen unb

Perke, »on I)r GbuarbBrcns. (ßetpjig.

Silas ^effcS »erlag.)

Hie «efttdjte meine« %ebeno . »on $ e l c n

ß eil er. 9Rit einem »ortood oon fttlir ^ol-

länber. Tie Selbftbiograpf)ie einer blinben unb

taubftummen Stubentin. (Stuttgart, »ob.fiutj.)

ftniqqe im EaRerfalan unb anbere heitere

ßleinigleiten. »on töuftao ^oebftetter.
(»erlin. flonforbia, Teutfdje »ertagS^nftalt.)

Ilita. (Tie »lüte unb bie Srudjt.) aöahrc

iMcfdjidjtc einer fdjroarjen Wagierin. »on
SKabel 6 ollin s. (Jugenheim a. b. «erg*

ftrafee. Sueota»»erlag.)

7rauen. Slooeüen oon öelene (?hri-

ft a 1 1 e r. (Jugenheim a. b. »ergftraBe. Sueoia^

»erlag. 1904.)

Olterbrief einer paierin an ihren Irtunb
unb anbere Wooeüen. »on Waria Srhabc.
(»erlin. ftontorbia, Teutfche a^crlagsanftalt.)

Ber tiflenfcerg. ßiu Sagenfd)at{ aus bem
(fgerlanbe oon Grnft Freimut, (iöien.

Äarl Sromme.)
]lao kleine lummerle unb anbere (*r)äb*

hingen jum »orlefcn im ?familicn!rrife, oon

«gnes Sapper. (Stuttgart, fr Ghmbcrt.)

(Gemütliche anfprurb?lofe (Gefehicbten aus bem
Cebcn, für Jamilicnlrcije recht geeignet. M.

SdjIummerBimbe. »über unb tüeftalten

au§ ber ßiineburger öaibe oon R a rl S ö h 1 1

.

(»erlin. ». »ehr. 1905.)

!He Ttön iasöi rnr. »on & ^tTC
(»crlin. Dr. ». t'angenftheibt.)

Ute (Torem, »on X b e 1 a § i r e. (»erlin.

Dr. ». l'angenfchcibt.)

Memoarb tdjjönau. Slooelle oon Vllfrcb
91 1 eher mann, (örauenfelb. ^uber & (So.)

Jlrei fiebesnäöjte. Ter SHornan Telilas.

»on «uftao «bolf Wüller. (»ubapeft.

gri^ Sachs.)

Freiheit. Trei (finolter oon 3rif»rid)
s
il b l e r. (S t nttgart. 3-

<

f otta's »erlag.l 904.)

»ei Vlrthur (Georg in t'eipjig finb oon

Dr. % "M au ber folgenbe »Jerfe erfchienen:
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Pie Mtita bei guripiöet im Sickte biolo=

flif^r gorfcljuiiß. lif Jan 3uan*fagf im
Vidjtc biologijdjer Sorfdjung.

fite fHirnrntifiUrr. Gpifcbt Xidjtung ouS

öer $eit ber (Begenreiormation Öftfrreic^S.

»on fubtoig^aftne. (ftlagenfurt jerbinanb

v. Klrinmanr. 1905.)

tonnmntbbuit). Xidjtungen Don 9tnton
Wen f. (^nnSbrud. SBerlafl bes Sonnmenb«
ieier^usjdjuffes. 1904.)

»rafft« JalagenNrn. (Xüffelborf. 5ifd,fr

«& t$ranle.)

Bas fdjroert h,sd), Germanenfpre") ! 2ieb«

unb ©ebanfen eines Xeutfdjoölflidjen oon

3t i d) a r b 93 1 u m. ( Stuttgart. Tcutf^uölflicf)-

tojialer Verlaß. 1904 )

fit JLftrkrnbttinr. »on G ruft §enrici.
^XreSben. »ierfon. 1904).

JUfo fpradj — t Xidjtungen Don 2a tu
ricuS. (Treiben. (S. »ierfon.)

«int* Sehens »argen. Mittag unö jbrnb.

Oiebidjte oon 6. £ a i n c. (XreSben. ft. »ierfon.)

ffrbidjte. »on TOar.imilian 9trnbt.

< trc§ben. 6. »ierjon.)

In Berrinfamten. »on %• (XreSben.
<*. 93ier|on.)

frnuenlirbr. Gebicfjte oonTOarianne
^oftrrj. (Xresben. Q. tyerfon.)

"nesraeslieber. 9hm öeinrid) »ier»
orbt. (fceibelberg. ftarl SBinter. 1905.)

Georg Sdjerer's Brüters tinberbutfj.

9Ute unb neue Öieber. TOärdjen, @efd)idjten,

fabeln, Sptüdje unb Rät fei. IReid) ifluftriert.

Siebente oermebrte 'Auflage. (Seipjtg. ^UptjonS

Xürr. 1905.)

ÖJas Irr Jlugrnb gefällt Xeutfdje «e*

T>id)tc ans neuem unb neuefter 3eit. »on
"Älmin 5re üben b erg. (XreSben. Hinan'
Oer ftötjler.)

»ilörr aui bem Jtinberlrbru Des «eflaltHt.

frabeNlau'ei in Berlin. (Hamburg, ©uten«

berg-Berlag Xr. Grnt't Sdjultjc.)
5m iinberporabiefe. ftinbrrlieber unb

tteime oon » i 1 1 o r 93 1 il 1 1) g c n. TOit »orträt,

;roöli Widmungen uon Csfar »letidj ""b
iatfiiniliertem Xert. (OJotlja. griebridj 9lubrea§

1}ertt)e«. 190*).) $u bem präd)tigen ^nfjalt beS

»udjeS fommt eine gebiegene unb gefd)madoolle

innere unb äußere Slusftattung. fts paRt für

iebe 3cit, für jebe Stufe im ftinbeslebcu. V.

Bflettjnadjten imfidjtermnnöe. ©ejammelt
oon ttuguftXbJcmann. (Xüffelborf. 6.

2a)affniLj
Stunben mit «orOje. herausgegeben oon

Dr. 2B i 1 1) e l m 9? o b e. (Berlin. (*. 3. Mittler

*t Solm. 1904.)

ftaetb.fi kleinere ^uffäfce, herausgegeben

von ©olbemar oonSeiblit}. (TOündjen.

»erlagsanftatt ft. «rudmann
JRa}«rts lefeje £ebensialjre. (£ine ttünttlev-

tragöbic in brei Silbern oon TOiron).
<\.'eipjig. Äidjarb IWÖpIcj

Jlapolron I. nad; brn üemotren feines

fammerbieners (XtnBant. Übertragen unb be-

arbeitet uon Csfar Warfdjall oon
93ieberftein. $ 93änbe. (Ceipjig. ^einridj

Sdjmibt & Karl ©Untrer.)

Jas frbrn rtnes yrleSeri in unferen

Xagen. Selbftbiograpf)ie oon Dr. 3ofef
ÜHüIIer. TOit bem Porträt bts 5Berfaffer§

(9lug§burg. ftom. L'angcrft.)

Stäütifdje« feben im adjtfthnten 5atjr=

hunbrrt. Multurbilber au§ ber freien 93ergj

ftabt SdjladenmaH). 95on G. e p e r. (ßeipjig.

2B. Gn^elmann.)

{las flPunbrr. 93on R. Detter- (2tutt=

gart. 5- Sttintopf.)

Per Snllabui. Seine Autorität unb Xrag*

weite oon ^aul Öraf oon ^oenSbroed).
(TOündjen. üepmannS $er(ag.)

Bat ftenfritt im Sidjtc ber moberneu

^otitif unb ber mobemen 99eltanfdjauung.

5Bon ^Jrof. Dr. 9)lari&au5b,ofer. (TOündjen.

3. 5. CetjmanuS Mag. 1905.)

Beiträge für Writerentroimettmg ber djrift-

lidjen Jleligidn. (TOündjen. 3. 3. Cet>mann.

1905.)

IMrnr trkel. (finc Strafprebigt an bic

ftirdje. 9Jon G. Ö. ßtjriftaller. (Jugen^

b,eim a. b. «ergftrafce. Sueoia*23erIag. 1904. »

«in Kleiner Jtntturkanipf. «tten unb

(ftlebte§. (Jugenheim a. b. 93ergftrafte. Sucoia*

»erlag. 1903.)

Äntifeinallstntis unb bte firdjr. S5on (".

(*
t) r i ft a 1 1 e r. (Jugenheim a. b. 93ergftrafee.

Sucota«!8trlag. 1904.)

fiätrel aus «aturgerdjiihte unb «eagrapljie

9)on Dr. 9?. «ßlüfe. (JRegenSburg. ®. 3- TOanj.

1905.)

§ 111 bei aUgemeinen biirgerlidjen «f.

fr^budjrs für ba§ flaifertum Öfterreid) uub

feine üotaen. (Öraj. «eplam 1904.)

9Öanbbilber oon 91 b o l p l) o o n W c n j e 1.

trieb ridj ber Gräfte. »crgröBerung nad) bem
^oljidjnitt oon 9llbert ilogel in Sdjerr:

„SdjiUer unb jeine3eit
- .(ßeipjig.Ctto IBiganb.)

tinb unb JiunB. (fine neue Familien*

3citfd)rift. «EWonatSfdjrtft für bie Pflege ber

Äunft im Ceben bee fiinbes. C»erau§geber

Jtjofrat 9tlrranber ftod). (Xarmftabt. »er»

lagsanftalt 9llexanber ftod).)

tiefbranb Irbriten. Anleitung jur 91uS»

füf)rung bf§ XiefbranbeS oon 91 b o l f SR i d) t e r.

(Raoensburg. »erlag Dtto SJtaicr.)

*übners «eograp n ifdj=(tatiltifd|e «abeUen.

9Iu§gabe 19D4. t>craii§gegeben oon öoftat

"4Jrof. Dr. (?r. c. ^urafdjef. (Sranffurt

a. TO. fceinudj ÄeU^r.j

frbrntbeimer Salenber für 1U05. ((.'lber=

felb. ^eubrud) 5.)

a^* »orfteb,enb befprodjene 9öerfe ;c.

tönnen burdjbie 93ud)b,anblung „ C e u f a
m

"

,

Öraj, Stempfergaije 4, bejogen werben. Xa§
nid)t »orrätige roirö fdjnellftens beforgt.
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Jux bie itfieöcrerbauung brt lürdje St. Bahrein am Sauenftein

ueuerbing3 bei 9iof egger in®ra,^ eingegangen in JÜronen: 3}on ber „2age$poft"

übermittelt 1-— , 93enno ."praba 3*— . *?lrtur Stadler burd) eine Sammlung 14*—

,

tfrifeur Sunft neuerbing* burd) Sammlung 32*— , ^oljanua flolar 1 — , burd) jroci

ilorleiungen eingegangen 1477 —. gufamineit 4538 Urottrtt.

©raj, am 15. Wouember 1904.

( Pofffarten Des „&rimgQEtett"T

* %m 6. 9lo»einber b. 3. ift ber »crbienft»

botle ^räftbent beB £)fterreid)ifd)en Touriftem

Hubs, Dr. SRubolf Spannagel, auf ber 9tar.

bei einer ftletterpartie umS Heben getommen.

Tiefem 3Rannc, ber in feinem großen Vereine

aud) gemeinnützige Stiftungen anregte unb

förberte, bie befonberS Dielen armen ftinbern

im ©ebirgc jugute fatnen, babe aud* id)

banfbar eine Sd)aufel l?rbe auf bcn Sarg ju

toerfen. Dr. Spannagel war ein ©önner ber

ÜBolbbeimat. Unter feiner Ccitung unb ÖJegen»

wart bat ber Öfterreidjifdje Touriftenllub ben

ftinbern ber Söalbfdjule bafelbft im Dorigen

Jobre ein überau§ reid)c6, ganj einzigartige«

^briftbaumfeft berettet. '2113 bie ftunbe ins

3Balbfd)ulb,nuS tarn, baß jener §err aus 2l!ien,

ber bei bem Gbriftfefte jo reidje (Saben auö=

geteilt unb fo liebe 9Borte gefprodjen, auf

einem b">btn roilben $?erg in ben Wbgrunb
geftürjt unb geftorben fei, war tiefe Betrübnis

unb mandje* ber ftinber bat fd)lud)jtnb ge<

betet, fcljre feinem flnbenten! 11.

* Ten SJ-ürgermeifter Don JtMen, Toftor

l'ueger, ber mir bei berfd)iebenen @elegenf)citen

Wufmerlfamfeiten erroiefen, tjnbc id) ju feinem

60. Geburtstag, beglüdwünfdjt. ^d) Ijabc ibn

begrüßt als roirtfd)aftlid)en ^Reformer 3öiens

unb in ber SBorauSietjung feiner guten Slb=

fidjten ibn artig erinnert an bie 31d)tung oor

allem, was 5Äenfd) b"fe*- Heiteres Würbe
ignoriert; ber (Gratulation wegen Ijaben mir

oiele, aud) foldje, bie fonft ganj oernünftig

ftnb, itjrc belle (fntrüftung auägebrüdt. *Dlan

wirb nun nodj bei allen Parteien um 3?e*

roiüigung einfommen muffen, wenn man
jemanbem ju Neujahr ober ju Öeburts» unb

Namenstagen einen OHUrfwunfä) fenben rot II.

3ft bod) bie ilSelt ein Warrcnbau*. It.

* Ter 3'erfafjer bes SBudjes I. X. R. I.

ftellt biermit ein» für allemal feft, bafe er biefes

Söert nie einen {Roman genannt bat, unb jroar

(©efdjloffeu am 20.

aus bem einen ©runb, weil es feiner ift unb
fein lann.

* ffin Sreunb be§ „^eimgartenS" f(treibt

:

3m iogenannten „ Solbaten = ftriebbof - JU

St. 3afob, jwifd-en 9?ojen unb SeiferS, bedt

bie Orrbe mand)' Tapferen aus bem 3f>bre

1866. 3nf(briften befunben eS. Unter einem

SWarmorfreuje auf fteinemer lafel lieft man
folgenbeS

:

91 u f fftnfr. frttnbtt ^Buc,

Da Ileat ein lotet €oIbat.
tfln Ungt jaljlttr. Sfrßf&ncr,

6o btab er gttAmpft aud) (>at.

St w"t«n Qtontralf
sJJ?it ftTcujtn unb Orbtn borbei.

t>tnU tt'ntr. ba| btt ba lUgO.
«u« wert rincl ftr<a|tttni |ci? • • •

„P*rffd}ulinetllfr." Sdjön Tant für 3br
unS beiftimmenbeS Sdjreiben in Sad)en be£

J^eimatunterria)t--?tuffa^eS. Tod) »ollen wir

bie ^olfiuif niajt roeiterfpinnen.

Jt. f., *ra{. ijorm ber Öebidjte ftellem

weife nid)t gerabe fd)lcd)t. aber 3nbalt burd)--

gebenbS ju banal, ftönnen in ber Cjpebition

abgebolt werben.

%. Ä., Sra|. Sie wunbern fid) Uber bie

Dielen ^apierförbe im Örajer Stabtpart.

Tenlen Sie bod): Tie Stabt ber Tiajter!

3©ir mad)en immer wieber auf*

merlfam, baß unoerlangt gefdjidle TOanu»

flripte im .^eimgarten" nid)t abgebrudt

werben. Tiefelben nebmen wir entweber Dom

^ßoftboten gar nidjt an ober bi"*«legen fte,

obne irgenbweldje Verantwortung

ju übernebmeu, in unferem Tepot, wo fte

abgebolt werben fönnen. "98

Uebaktion unö Jlerlag ört ,%timi*xUn'

.

^ioDember 1904.)

5üt btt »tbafliou »«tflntrooittiA : J>rtfr Bofrnorr. - ttrefmi .VfUfam" in 0»ta|.
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3n öer $egennadjt-

jfiffauptmann SPiörit^ ritt an bcr €pi$e feiner Kompagnie, bie müf)felig

ben ftcücn Karrcnrocg binaufmarfajierte, burd) ben fjoben $Salb,

in bem bereite bie Wbcnbbämmernng rafd) bercinpbreaVn begann. 6ä
mar fein ßriegsmarfd), benn cä bcrrfdjtc triebe im Sanbc, c£ mar nur

ein 3)ianöoermarfdj, aber einer oon ber ^eifeeften 3 orte. 3n aller %xüfy

roaren bie Gruppen fajon anfgebrodjen, bann fam nad) ftunbenlangem
v
Diarfd)e ein ©efedn' mit ber geaneriföcn $tüifion, bann ^icß e3 roieber

ftunbenlang marfd)ieren, bis enblid) oor einem 3Jiatftfletfen eine futj«

:}JJittag3raft gehalten ronrbe. Xie Seute Ratten gehofft, fid) nun einer

bauemben 9tnf)e Eingeben ju fönuen; baä mar roof)l einem Seile oon

ifjnen oergönnt, aber einige Kompagnien, baruntcr jene bc3 Oauptmannä

'.DJöridj, maren befohlen toorben, auf ben [teilen Haßbergen, bie morgen

ber £d)aupla& cineö neuen föcfcrfjteä fein füllten, ftd) fd>on r)eutc bereit

}u galten, um morgen in frübeftev ^rübc bie SSorpoften ju bejie^en.

Taä mar feine gute Wadjriajt für bie müben Scute; fic fdjlcppten

fid) nun, menn aua? obne erfid)tlid)e Verbitterung, fo boa) aud) oljne

jeglid)cn Qfrofjfinn, ben fteinigen 2Balbpfab hinauf. 50ian Ijörte fein

Singen mcfor unb feine epäjje.

ednoere SMfcn, bie über ben Wbenbbimmcl jagten, befdjleunigten

ben ßinbrnd) bcr $tmfclbcit — c£ mochte ein (Seroitter im Wnjug fein.
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oit bcn M)e« SSipfcln raufötc eS broljenb, fd>n ließ fid) fernem Tonner -

rotten ocrnelnnen — cS war bie SSerfünbung einer ungemütlidjen 9?a<$t.

Hauptmann Wöxiä) fal) auf bie U&r — in einer falben Stunbc

bürftc feine Äompagnie ben 3Mbrütfen erflommcn &aben; wie bie Äartc

geigte, ftanb ein winjigcS Törfd&en, au« mer bis fünf Käufern befteljenb,

bort oben, wo er bie heutige 9hd)t ju oerbringen Ijattc. TaS war

fein 3iel.

Pöfclid) t)örtc er laute« Sdjrcicu unb gelten oon rücfmärtS, au*

ber SMttte feiner Gruppe. Sdjou fam aud) ein junger Leutnant in aller

Gile herbei, einen bärtigen Solbaten, ben er am 9(rm gefafct ^ie(t
#

mit

fid) jiet)cnb.

„öerr Hauptmann" rief ber junge Dffijtcr, ,,id) Iwbc foeben

gehört, wie biefer 9Rann, jRefcrocinann 9tebbal, ben id) fdjon feit

längerer $cit feine« jtörrifa>n SöefcnS wegen beoba$tetc, fid) plöfcltO)

ganj laut äujjerte: Gr wolle nidjt weiter marfa^icren, unb werbe fein

ftemeljr unb feinen Sornifter abwerfen."

Ter Hauptmann ftreefte ftd> auf feinem ^ferbe in bie £ölje.

„Sufanterift ftebbal eintreten/' rief er mit lauter, fdjrillcr Stimme

nadj rütfwärtS, jebcS 5öort aufs fdjärfftc betonenb; „wirb nad) unterer

Wntunft angebunben, oerftauben ftclbwcbel Liener?"

„3a toofjl, £>crr Hauptmann, " rief ber ^efbwebcl.

9iun aber folgte tiefe« Sdrtucigeu. s
JÖian Ijörtc nur baS &eu$cn

ber öcute, ben fdwrfcn £>uffa)lag bcS s
4$ferbeS auf bcn Steinen, ba«

Saufen unb Traufen in ben Gipfeln. — GS würbe fein Sort meljr

gefprod^eu; auf ben Seelen aller fdjtcn bie Strafe ju laften, weldjc

biefeu einen erwartete.

Ter Hauptmann fal) mit büftcrer
v
JJiicnc oor fid) auf ben Üöeg.

Seit brei vNal)ren war er fdwn Kompagnie > $ommanbant unb er f>attc

nod) niemals einen ÜDiaim }itr Strafe bcS „
sJlnbinbenS" uerurteilt. Gr

war überhaupt immer in ©üte auSgefommen mit ben Seuten. GS war

immer fein Stol^ gewefeu, in feiner Wompagnic bie meuigjtcn Strafen

im Wegimcnte ju fjaben. GS gel)t audj fo, pflegte er 311 fagen, id) weife

mir meine t'eute 511 cr^icfjcu.

Unb nun war biefer
s«Kcferocmann Wcbbal jur SÖaffenübung ein=

gcrütft. Gin jtörrifdjcr, bösartiger (Gefell, ber auf gute Sorte nia)t f)örtc.

Gr (mttc il)it bereits mehrmals 31t beftrafen gehabt; audj freute frül)

war ber Mann bereit* leidet betmnfeu gewefeu. Unb nun war baS $ufjcrftc

gefd)cf)cu
f
wa* überhaupt ju ben!en war — er wollte (n'er mitten im

sBalbc auf bem 3Uiarj$c ben ®efwrfam oerfagen ! Ta gab eS eben nur

eines — bie fdjärfftc Strafe, bie ba ^uläffig unb möglidj war — baS

Wnbiitbeu. ^a^ftct)t wäre bier Sdrtüäaje — unb er Derr)er)(te fid) baS

nidjt, fte wäre oicllcidjt aud) eine ©efa^r.
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„£as ^Inbtnben," mieberholte et im ©eijte baS ihm roohlbefaunte

Reglement, „ gefleht, inbem beibe Horberarme oberhalb ber £anbgelcnfc

auf bem dürfen beS Straffälligen berart gefreujt unb mit Spangen

gcfeffclt »erben, baß bic ^anbteßer nad) rürfroärtö fc^cn, bann beibc

Uutcrfdjenfel oberhalb bei SprunggclcnfeS ebenfalls mit Spangen gefeffelt

werben. Sobann wirb ber ÜUtonn in aufrechter Stellung, ben dürfen

nach einer SBanb. ..."

Stein — bie Sache mar ihm nicht angenehm ! Gr mar fein greunb

iolcher förperlidjer Strafen. Selbjt ^rreftftrafen btftierte er nicht gerne.

Unb hatte er einmal einen befonberS Ütüdfälligen nad) langer Über-

legung eingejpcrrt, fo pflegte er ir)n im Wrrcftlofalc ju befudjen, nach*

^ufe^eit mie cS ihm gct)e unb ihm oft auch ben iHeft ber Strafe p
idpnfeit. £r genoß bafür bie Wnbänglichfeit feiner Seilte, bie ihm förm=

lidj iöebürfnis geroorben mar. 3ur SRittagsftunbe ging er ftctS in bie

*JWannföaft*tßdje unb fal) nad), mie bic Suppe gebichen fei unb ob bie

ttleifchftücfc auch gerecht oertcilt feien, llnb bann freute er fid), menn

bic Seilte ihr (vffen lobten unb fein eigene* Crffeu fömeefte ihm bann

boppelt fo gut.

ßr liebte biefe armen, oon ifjvcr öeimatfd)oUe loSgeriffcnen iöurfdjcn,

bie mit bem Wenigen immer jufriebcu maren unb immer banfbar für

ein gutes 2ßort unb eine frcunblidjc 3)licne. Unb menn er beim %er=

jieren oon ber £öhe feines ^ferbes feine Ijunbcrt Scutc befehligte unb

menn er füllte, mie fein ÜSiflc biefe
s
J0taffc bis ins fleinftc lenfte, menn

er bie Imnbert ©cfia^ter auf fid) gerietet fah, bunbert s
J0tännerfräftc,

bic er fid) felbft erjogeu, mie mit Rimbert ^fäbeu mit fid) oerbunben,

feine eigene tfraft förmlich oerljunbcrtfadjcnb, bann fühlte er in feinem

fa)lia)tcn Safein ftd) ftets beglüdt unb jufrieben unb fein befchcibeneS

unb bod) ftoljeS Scben lag ruhig unb abgefd^loffeu ba.

9tun mar cS fchon oöllig finftcr im 23albe unb cS tobte immer

ungeftümmer in ben 23ipfelu. Sdnocrc Kröpfen begannen
(̂
u fallen. $)a

fa^ ber Hauptmann ein £id)t jmifchen ben Stämmen. — @r hatte fein

3iel noch früher erreicht, als er gehofft hatte.

Söalb ftanb bie Jtompagnic oor bem tteinen Drtc, in bem fie Sdjufc

;u fua)en hatte für biefe töcgennacht. (*S maren brei OäuSdjen, eine

längliche Sdjeune unb eine (leine, baufällige Jpoljhütte.
s
)in einem ber

ÖäuSdjcn fchroanftc ein Sicifigbünbel über ber Züx im 5Öinbc. @£ mar

bic richtige SBalbfcbcnfc. Ter Hauptmann oerteilte feine ficutc in bic

Scheune unb in bie beiben anberen Räuschen. %n ber Schenfc gebaute

er für fich unb feine Offiziere Unterfunft ju finben.

3n fchmeren Strömen raufchte jefct ber Siegen herab unb ber Gimmel

mar oöllig ocrbunfelt.

16*
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bcr Hauptmann in bic ©irtöftube trat unb feinen naffen 3)?antcl

eben abfd)üttelte, melbete bcr ftclbmcbcl, ba& er ben ^nfantcriften Wcbbal

in ber fleinen &ol^ütte angebunben Gabe, bie fcitmärtS unter ben

Säumen ftanb.

„Da mir feine Spangen mitGaben, $err Hauptmann, fo mußte

id) iGn mit ßeibriemen binben."

„£)abcn Sie iGn aud) uorfdjriftämä&ig angebunben?" fragte bcr

Hauptmann.

„3u 33efcf)l, #err Hauptmann !"

„Dann ift's gut — id) merbc mid) fd)on felbft nod) überzeugen.

Wad) einer Stunbc mirb er mieber loSgcbunbcn, üerftanben?"

„3u 23efcGl, £>err Hauptmann !"

9hm faßen bie brei Cffijtcre beifammen an einem roGgefügtert

C£id)enti|<&. ©ine Weine Hängelampe gab fpärlid^eu Stimmer. (Sin alter

Warm Gatte einen $rug trüben SBciucö üor fic Gingcfc&t, ein meiß-

baarigeö üerGu|clte3 "üKüttcrlcin blie3 mit ber armfeligen Jiraft iGrcr

müben Sungen in bic $crbglut, um baä Scuer für einen ßierfudjcit

ju fd&üren.

draußen raufdjtc unaufGörlid) ber Stegen. Der 3Binb Gatte nad)

gelaffen, man Görte nidjtä als baS N
4Mätfdjern be3 Stegen* £r fiel

ferner auf baö Sdjinbclbad) beö §äu3$en£, er rann uou ben Sdjinbeln

in strömen Gerab, er füllte atleS in fein bidjtcS, unburd)bringli<Ge*

©efpinft.

Die Dffixiere faßen fdjmcigcnb beifammen; Ü>re Kleiber maren ftorf

burdjnäßt, fic feinten fid) nad) 9tuGe unb maren nidjtä weniger al*

guter Saune.

5Bor allem iGr Hauptmann faß mit büftercr, na<Gbenflid)er ÜRienc

ba. 3c^roc iic trflt cr an* Sanfter unb fiarrtc in bie tyiuftcrniä unb in

ben Stegen GinauS. (SS mar i()m nidjt moGl ju 5Diutc, unb cr mußte

nidjt rcd)t marum. ÜÖeil cr ben 9tebbal Gatte anbinben laffen? Da?
märe bod) lädjcrlid) — baS mar bod) einfad) feine

s
$flicf)t.

s
2llfo marum ?

(?r fat) auf bie UGr — nun mar c£ eine Galbc Stunbc, baß cr

ben 9tcbbal batte anbinben laffen. Der 3Jtann mar bort in bcr glitte

angebunben, in ber tiefen $tnf}emi3, ganj allein, im 9iaufd)cn be§ Stegens,

in ben Unt)eimlid)fcitcn ber
s
Jtad)t.

Söar'sf benn nid)t genug an biefer Galben Stunbc?

(h motltc nun fclbft fcGen, mad mit bem SRannc fei. @r freute

fid) jmar nidjt auf bicfcS SBicbcrfeGcn. Der Stcbbal, bcr gefiel iGm nidn\

Unb — ba3 Gatte ber Hauptmann fajon lange fynatä — aud) er gefiel

nidjt bem 'Diebbat. Daö mußte cr Don ber erften Minute au. 3roiföen

iGm unb biefem sJJtanne Gcnfdjte eine fcltfamc Wbftoßung, ein böfer

©eift bcö Unücrftänbniffc*, ja be§ fraffcS, ben er fid) nid)t ju erflären
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mujjte, wie eä ja aud) foitft nidjt feine
sHrt mar, ben 2)unfelf)eitcn beä

Sebent nadjjufinnen.

$)er Hauptmann naljm eine flehte ßaterne, bie er in ber $üd)e

gefunben (jatte, Ijing feinen ÜHantel um, ftütpte ben fragen hinauf unb

>og feine Äappe feft in bie Stinte.

w 3ä) fomme gleiclj, meine Herren."

@r trat rafd), mie einem plöfelidjen £ntfd)luffe folgenb, in bie

5inftemi8 unb baä Unmetter f)inau§.

$ie Offiziere fafccn mijjmutig oor tfjren geleerten ©läfern. $er

iKegen raufä)te ofjne Untcrlafe, er plätfdjerte oom $a<Jje in bie $füfcen

oor bem Oau^c, e$ gurgelte unb quirlte rtngS um baö $auS (jerum,

ald foHtcn bie alten dauern aufgeroeidjt unb jum ßinfturj gebraut merben.

Äaum maren jmei Minuten vergangen, alä bie $ür heftig auf*

geriffen mürbe. $er Hauptmann ftürjte herein, £a3 Saterndjen mar

crlofd^en, fein ©cftdjt mar lci$enblajj.

w 3Weine Öerren," ftiefe er Saftig Ijeroor, „ber 9icb£»a( ift tot!"

3>ic Offiziere maren aufgefprungen unb ftarrten fid) an.

„(Sr ift tot/ roieberfmlte ber Hauptmann mit jitternber Stimme,

„e8 muß ilm ein Sdjtaganfatt getroffen Gaben."

„ÜBielleidjt ift er nodj ju retten/ rief einer ber Dffijierc.

Unb nun ftürjtcn fie alle auf3 neue in bie $unfel&cit foinauS,

unbefümmert um kantet unb Äappc, unb ber eine fud)te ben 2öeg mit

bem mieber angejünbeten fiaterndjen. Sie ftolpcrten über Steine unb

mebrigeS ©eftrüp, traten tief in ben fumpfigen SBalbboben unb ber Siegen

fd)(ug ilmen tjeftig inä ©efidjt. $a ftanb aud) fdjon bie Heine ©ütte

— bie £ür mar offen — ein menfdjlidjer Körper mar rücfmärts auf

rcd)t in ber (Scfe fidjtbar. $)cr $opf mar ferner oomüber gefunfen,

bie Äappe mar ju Sßoben gefallen, bic Öaarc fingen mirr Ijtnab, fo baji

oom ©efid)t nid)t3 ju fefjen mar.

9hm Imben fie fein $aupt in bic #öljc fie fa^en baä

^Intliff eines £oten.

Sie fdjnürten iljm £>änbe unb %ü$t (öS unb legten ben Äörper

auf ben fernsten 33obcn ber C>ütte.

$cr $elbmebel fam ^erbeigeftürjt, betcuernb, e3 treffe Um feine

Sdjulb.

w §3 trifft Sie aud^ feine Sc&ulb" fagte ber Hauptmann mit bleiben

Sippen.

Sie ließen ben $oten burdj bie beiben SnfpeftionSdjargcn in bie

SirtSftobe tragen; bort lagerten fie tfnt auf bie fc&malc ©auf, auf ber

fie nod) üor menigen sJlugenblttfen oor iljren ©läfcrn gefeffen maren.

ftodj einmal öffneten fie feine 93lufe, bemegten feine Wrme, f)ord)tcn

an feiner 23mft — ber mann blieb leblo*.
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«o mar ber lob in bic flehte äßalbfdjcnfe eingebogen in biefer

töegennacht.

Ter Hauptmann jag bann in ber Keinen Cammer, bie ber 2Birt

ihm abgetreten Gatte. (£r fafj in ber tjfmfterniä auf feinem Vettc, ben

$opf tief gefenft, bic £änbe jnrifcheu bie $nie gepreßt. (£r badete gar

nicht baran, ben Schlaf fuchen, ber ihn floh. @r fafj ganj fHll unb

ohne fich 51t rühren, bie eigenen ©ebanfen meibenb, huiausflaufchenb in

ba3 eintönige ©ertcfcl bc£ unaufhörlichen Stegen«, ben er förmlich an

fich fclbft berunterftrömen füllte; er fafj fröftelnb unter ben (Smigtcitcn

ber 9tad)t unb ber (Hnfamfeit, ganj im Sann biefer bunflen Stunbeu,

mie loSgclöft oon feiner Vergangenheit unb ohne Fühlung mit feiner

3u!unft, bic ihm plöfclidh bunfel unb brohenb crfdjicn nric bie Säjauer

biefer föcgennaäjt.

Tic fommenben Jage waren mieber ooll heifcer aJtonöttcrarbeit, ba*

Söetter hatte jidj bauemb erweitert, ben loten hatte man, nachbem bic

„fommiffionefle latbeftanbaufnahme'' mirflich ^erjfchlag fonftatiert hatte,

unten auf bem ftriebhof oe§ 9}(atfte§ begraben, unb ber büfterc Vorfall

mar balb oon allen oergeffen. 9hir Hauptmann s
JQiöridj fonute ihn nicht

oergeffeu.

(*r mufctc immer an baS blaffe, aufgebunfene Wntlifc bcö loten

benfen, mie er e3 beim Gadern ber Saternc in ber Keinen Ahütte
erblicft hatte unb mie jein sHrm mie gelähmt baä fehroere £aupt bc*

loten hatte finfen laffen, nachbem er cö oergcbltch in bic C>öt)c $u heben

öerfucht hatte.

Wber nicht nur bicfeS erlofchene ßeben mar e£, maä ihn fo be-

unruhigte unb ihm bie gefunbc ftreubigfett feines eigenen Tafeins

$erquältc: e3 hatte fich in ben lafchen be§ loten ein Vrief gefunben,

ber mit ber unbehilflichen 3ärtliä)fcit armer Seutc oon ber Schnfucht

einer SWutter unb cine§ ßinbcÄ erzählte, tiefer Vricf mürbe mit ben

übrigen &abfeligfeiten, bie fi<h oorgefunben hatten, ber äöitroe be$ loten

^urürfgcfanbt. Wach 3Öicit
f
in eine ber Vorftäbtc ber Wrmut, bie Ottafrtng

genannt mirb.

Tie Offiziere bc3 '.Regiments, bic uon bem Vorfall gehört hatten,

fuchten, jeber auf feine SBcife, ihren ßameraben ju tröften, ben fie alle

gern hatten unb befjen frühere Sröhltchfeit fie ungern ocrmifjten. frtnter

feinem dürfen bebauerten fie jmar ebenfalls ben Vorfall, aber fic meinten

untereinanber, eS märe boct) nicht nötig, fich biefeS Malheur, ba$ ja

nicht er, ber Hauptmann 9)törtd), fonbern unglückliche Umftänbc oer^

fdjulbet hätten, auf folche Seife \i\ £)erjcn ju nehmen. Übrigen* merbc

ihn bie fchönc Steife, bic er oorhabc, fchon orbentlid) äcrftrcucn.

Hauptmann ÜDiörich hatte nämlich fchon feit einiger Seit „einen

^meimonatlichcn Urlaub in ber lafdjc. " Gfc hanbeltc fich *>a um Vcfricbigung
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einer Schnfudjt üiclcr 3fahrc, bic für einen auf feine 33c>ügc angemiefenen

Offizier nichts (Gewöhnliches war — er wollte eine Weife burch ftrant-

reiä) unb (higlanb unternehmen unb feinen zweimonatlichen Urlaub baju

benüfcen. (Einige hunbert fronen, bic (£rfparmffe zahlreicher 3ahre, foflten

ihm biefe Steife ermöglichen.

Auch bie SJorfreube auf biefe Reife war ir)m nun faft ganj Oer-

gällt; maS nüfcte eS ihm, wenn er feine Unraft mit über bic ®ren,}c

nahm unb über baS sDceer? @r hatte baS ruhige (Gleichgewicht feiner

oormalS fo jufriebenen Seele oöllig ocrloren. Unb ba er niemals an

Unraft gewöhnt war, bebrüefte fie ihn boppelt fdjwer. Sein Lebenslauf

war bisher fo glatt unb ruhig bahingejogen, wie ein frieblicber Strom

in einer heiteren Lanbfchaft, fo wenig biefeS (Gleichnis auch fonft ju

bem Lebenslauf eines .(IriegSmanneS paffen mag. (*r hatte niemals bie

üiot unb baS fangen beS Lebens am eigenen Leibe fennen gelernt. AIS

Sohn eines (Generals war er in bie ir)crcfianif<^c Afabernte gefommen,

war Leutnant unb bann, ohne oon ö^rgei^ gequält ju werben, in ge-

mächlicher Sefdjaulichtcit, auf ber Leiter beS Auancements, enblich jum

Hauptmann emporgeftiegen, geachtet als gutherziger Äamerab, angenehm

als 33orgefcjjter, unb nicht arm an örrauenliebc.

@S war nun wie ein ftludj für biefeS heitere unb wohlgeorbnete

Leben, bafe baS Unglürf jener Regennacht feine ruhige Cbcrffädjc förmlich

burchfdhtug unb fein ^nnerfteS ju fchmerjlichcr Erregung emporriß.

Xie 3)ianöocr hatten nun nach einer legten großen Übung mit

bem filbcruen $ornruf beS abMafcnbcn Stabstrompeters ihr (*nbc gc*

funben unb fdjon jwei Jage fpäter marinierte ba§ Regiment „mit

fliugenbem Spiele" in feine neue, langerfehntc (Garnifon, in bie fdjöne

Öaupt- unb Refibenjftabt 23ien. ^cfonbcrS bic lebigen Offiziere, eines

langjährigen oben Aufenthaltes in einem (leinen Lanbftäbtchen mübc,

waren nun Doli ungebulbiger (Erwartung, baf$ baS Leben fich ihnen mit

oielcn lang oerfagten (Gcnüffcn unb geheimntSoollen Abenteuern eröffnen

werbe.

Auch Öauptmann -Oiöria) genoß in ben erftcu £agen, in (Gefell

-

fa)ttft feiner Aiamcrabcn, was bie (Grofeftabt an öffentlichen unb biSfretcn

^reuben ju bieten hotte.

Zitier Reihe prächtiger, fühler Öerbfttagc folgte aber balb ein

frojtigcS, nicht enbenwollenbeS Regenwetter, ßtne einförmig graue,

triefenbc Rebclbctfc hatte fich büfter unb fchwer über bie Statt gelagert.

ttx ©emütSjuftanb beS Hauptmanns ^Jiörich hatte fich wieber lehr Oer-

fchlechtert, befonberS bic Abcnbc begannen ihm unerträglich \u werben.

An einem foldjen Abcnb war eS nun, ba§ Hauptmann "öiörich,

ichon ftunbeulang ruhelos in feinem ocrbunfclten Limmer umhcrwanbelnb,

aus ber Labe feines Sdjrctbtifche* ein ^äefchen fcunbertfronennoten nahm,
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bic er jidj für feine Dieife erfpart fmtte, biefelben in feinet ©rieftafdjc

oerforgte unb fi$ aufmalte, um nach Dttafring ju gehen unb bort bie

Söitwe be« Siebbai ju fuchen. ($r hatte bie ©äffe unb ba§ $au« ;\u

ermitteln gemußt, wo fic wohnte. SBon ihren fonfHgcn 93erhältnijfen

mugte er nicht«, als bafj Webbal ^ifd^lcr gewefen mar.

§r ging nun mit gro&en, eiligen Stritten burch ba« ©ebränge

hell erleuchteter Stra§cn, in beren triefenbem Softer fidt) bie taufenb

blenbenben Sinter ber ©rojjjtobt fpicgelten. $lber mie er meiter unb weiter

hinauöfchtitt, mürben bie ©äffen immer bunfler unb einfamer, unb

fdjüefeUdj fonnte er fich nur noch mit §ilfe ber 28acf)lcute jureä^tfinben,

bic bidjt an ben Käufern bahinfdjlichen, ober in ben Toreinfahrten

ftanben, nm bem jrrömenben Stegen nad) ÜRöglichfeit ju entgegen.

$er Hauptmann fümmertc fich nidjt oiel um ben Stegen, ber feinen

Hantel fdjon ganj burdjnäfet hatte; er fdjritt in ©ebanfen berfunfen,

aber fidler unb unentwegt, mie einem unocrfehlbaren 3iel entgegen.

So fam er enblid) in bie ©äffe, bie er fudjte — eine nod) unge=

pflafterte, breite, fotige ©äffe, in melier teils alte baufällige Räuschen

ftanben, teils neue hohe 3inö^icrnen i
abmedhfelnb mit finfteren offenen

ober oon Bretterzäunen begrenzten Bauplänen.

$a« #au«, meldte« bic gefugte Kummer trug, mar ein neuer,

hochftödiger Bau, aber ber fehmufcige Eingang, an beffen SBänben ber

Hörtel in großen Stächen abgefallen mar, bie oöllig befdjmu&ten Stiegen

unb bic trübe Beleuchtung liegen über bic Sirmut feiner Bcmohner nidjt

im 3tt"fc(-

ßr trat, ohne 511 zögern, in ben Hausflur unb fragte ein Heine*

Stäbchen, ba« eben mit einem Ärugc bie Stiege herabfam, nach oer

ftrau Siebbai. $ie kleine mie« ihn nadj rüefwärt«, einige Stufen hinab,

ba unten fagte fic, fei bie Tifchlcret. 6r folgte ber angebeuteten Dichtung

unb fam an eine Tür, bie offen ftanb. (£r fah in einen gro&en, burch

eine Hängelampe matt erleuchteten föaum, melier 2öer!ftatt, #üd)e unb

Wohnraum juglcidj fehien. bitten barin gemährte er eine ältliche, unter-

fefcte, ftorfbeleibte Srau, melchc eben bcfdjäftigt mar", mit einem Befen

Öobelfpäne unb allerlei fonftige Abfälle ber Söerfjtott jufammcnjufehren.

Sein Säbel ftic§ mit leidstem flirren an bic Türfdjmelle. 2)ic

ftrau fchrtc fich crfd)rorfcn um. @r fah in ein breite«, fette«, burdj ein

Xoppelfinn umrahmte« ©eftcht, ba« ihn au« flehten mimpcrlofcn klugen

neugierig anftarrtc.

„3ch utöd)tc bic 5rau Webbal fprechen," [agte ber Hauptmann,

unangenehm berührt.

„53a3 motten S' benn? 3>dj bin'« fdjon!" antwortete bie §rau in

einem unfreunblichen, faft barjehen Tone. Sic hatte ben Befen meggelegt

unb fich mit fchmeren, fchlcppenbeu Schritten ihrem fcltfamen ©aft genähert.
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Hauptmann 3)iörid) Ijattc plöfclid) baS ©efübl einer peinlidjen 6nt-

täufdjung. $aS toar nic^t bie fjrrau, bie er in ben langen bangen

Stunben beS ©rubelnS unb ber 9leue unb bcfonberS in ben ^fjantafien

ber legten Stunben immer oor fid) gefeljen fmtte. %\t Sfrau, wie er

ftc immer oor fid) gefeljen, mar fdjlanf unb blajj, fränfliä) unb üer-

meint, mit ber ©ebärbe tiefen UnglütfS über bie Siege iljreS ÄinbeS

gebeugt. 6r fmtte fic ftdj nid)t als fdjön gebadjt, geroi§ nidjt, aber in feiner
v
JMjantafie l)atte er fie attmäljüä) mit jenen Annefimlidjfeiten auSgeftattet,

roeldje feinem ©ef<$marf unb feinem äft&etifdjen Sebürfniffe entfpradjen unb

gewiffermafeen S3ebingungen feines SliitleibS waren. SBefonberS in legerer

3eit Ijattc fidj biefcS 3Mlb fo eingelebt in feine melandjolifdjcn träume,

ba§ er üjm mit einer gemiffen 9hif)e, mie etroaS fidjer ju ßrmartenbem,

entgegengegangen mar.

Unb nun fanb er biefe 3?rau — auSgeftattet mit allen Attri-

buten, bie i&m bie Sdjattcnfeite beS SÖeibeS bitbeten — Kein unb bidf,

förmliä^ aufgebunfen, mit roben, männltdjen, unfdjönen 3u8cn -

„Sie baben aud) ein tfinb, nidjt wabr?" fragte er, um nur etmaS

511 fagen.

„2)tcin 9)Mbl iS oben bei ber £ant\" fagte bie fftau, mit bem

tfopf Ijinaufbeuteub. „Aber momit fann idj 3[f)nen bienen? Sie müffen

ftbon entfdjulbigen, bajj 'S ba fo auSfdmut — unb ber Staub — eS iS bis

iefit fjier g'arbeit morben."

„3$ mödjtc Sie fragen, ob Sic nid)tS braudjen unb ob id) 3föncn

ma)t irgenbmie Reifen fann," meinte ber Hauptmann nidjt olme 33er-

Icgen&eit.

„3för 90iann ift nämlid) bei meiner Kompagnie gemefen unb \a)

wollte fdjau'n, mie es %f)nen gc&t," fefctc er rafd) fn'nju.

$aS Antlifc ber ftrau fatte fia) plöfclid) oeränbert. %f)x 33licf mar

ftedjenb unb gebäffig geworben. Sic fd^ien ju erraten, mer biefer Wann
in bem feinen CffijierSfleibe fei unb moju er gefommen mar.

Aber fie fagte nid)tS.

3mei feinblidjc ^Selten ftanben fid) plöfclid) gegenüber.

9Äan oerftanb fidj.

„Sic braudjen alfo nid)tS?" fragte ber Hauptmann furj unb

imgebulbig.

2>ic ftrau öerneinte finfter mit bem ftopfe.

„Wim, bann fann idj ja roieber ge&en, leben Sie mobl!" fagte

ber Hauptmann Saftig unb oerfdjwanb burd) bie $ür.

AIS er mieber auf bie ©äffe hinaustrat, raufdjte ber Siegen nod)

immer unoerminbert bernieber. @S mar aber ntdjt meljr ber trübe, tyn

mit uncnblidjcr SOßelandjolie erfüllenbe iRegen Don früher.
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Ter ganje böfe 3auber bicfeS Stegens mar gebrochen. @s mar ein

gan$ gemö&nlidjer Stegen, ein '«Regen, ber üjm nidjt* mefyr ju tagen

batte. (£r war nur falt unb läftig, brutal ins ©efidjt fdjneibenb, menn

ein 2Sinbfto§ um bie ©de tarn. Ta Ijiefj es bie sÄugcn feft fdjliejjcn

unb bie Sttusfeln bes ®efiä)tes anfpannen. Tas tun mir alle, benn bann

fpürt man ifni meniger. $m übrigen — feft ausfdjrciten unb ftdj nidjt

tocl befümmern um biefc Brutalitäten bes Söetters mic bes ßebenS

3mei Sage fpäter trat er feinen Urlaub an nadj ^aris unb

Öonbon.

(Spill.

»on (Emil <£vtU)

Oriftl mar bas Äinb einer 23auerntoä)tcr, bie eine glänjcnbc Äarrierc

gemalt fjatte. 5ie mar nämlidj nirf)t bei ben Sememen unb

Äüben geblieben, jmifä^en benett fic aufgemahlen mar, fonbern burd)

Vermittlung bes Pfarrers rcd)tjcitig in bie Stabt gefommen, um bei

ben Tom&crrcn bas Äodjen ju erlernen. 23alb ftellte iidj beraus, baf;

fic ein tfüd&cugenie mar, unb als fic, ber Wen Sajule cntmaajfcn, in*

Seben unb in bie grofec Wrmec ber #üd)eubragoner eintrat, burdjeilte

fic im gluge bie nieberen SMngc bes ßrtra^ unb ftür-aües-Wabels unb

braute es in ber rocibliajen Tienftbotcnbicrardne rafdj bis jur „ Verfet-

ten". Tcnn menn es $ur Sage gemorben ift, bafe jeber Solbat ben

ftclb&errcnftab im Sornifter trage, fo entfdjcibct im Sirfungsfclbc bes

Öerbes unb ber /Jlnriäjt" nod) ausfdjlicfelid) bas können, unb feine

Wnjiennität, feine ^roteftion, nur Erfolg unb Verbienft allein Der

leiten ben birigierenben ßoajlöffel bcS Oberbefehles unb ber abjoluten

£crrfdjergcmalt.

Sic abfolut biefe ®cmalt ift, bat)on fönnen £eute, bie mit ben

®efefccn ber &üd)c nur oberflädjlidj üertraut finb, faum eine blaffe

ttftmmg baben. 2Ba* eine nötige „$erfcftc" ift, bie läßt ftd) nidjt*

breinreben, aber aud) föon üon gar niemanbem; alle finb ifor Untertan,

baS ganje ÖauS gittert üor iljr. Unb $efi mar eine riajtige, im ©uten

mic im stimmen. 3fcbe iljrcr Tienftgcbcrinncn nannte fie mäbrcnb ber

erften m'erje^n Sage eine „^crle". %bcx nur mäl)rcub ber erften üierjebu

Jage. 9tad)
s
)lblauf biefer ftrift tarn eS gemitynlid) $u einem Auftritt,

unb ber füfec $8abn rife cntjmei. Tie cnergifdje WrbeitSfraft, mit ber

Stcfi bie Tinge anfaßte, cntljütltc il)re Äe&rfette, einen rütffidjtslofen böfeu

Jpumor. 2öef>e i&rer „©nabigen", menn fic fidj an einem fritiidjen Sage

in i&re SNäfoe magte! 2ßef>e ben Öafen, Hellem unb köpfen, falls fie

») HuS „Stuerloufc". Wcued <Hoüfllcnf>u^ von (fmil Grtl. ßcipjiß, i'. 3toatfmann. 1905.

3tc$e „^fimßartm" 5. 2M6.
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niö)t aus (nfen ober älmlidjem 'Stoffe roaren, bie fie an folgen Mafien

anfaßte

!

Eine Tarne faßte einmal: „9tefi, motten Sic niajt menigftcnS

ein fd)öneS langjähriges $eugniS befifcen, roenn Sie einmal heiraten?"

Sofort fpraug bie gemappnete Antwort über SiefiS Sippen : „SJicl^

leidjt, baß ber Slicinige fi$ oon oornherein einbilb't, bafe id) ein bummer

'-ßatfdj bin
f

ber fidj alles anfallen laßt?"

Sie fdjien fidj'S in ben $opf gefegt $u haben, eine möglid)ft reidj-

faltige Sammlung oon 9lbgaugSjeugniffen mit in bie Gtyc ju bringen,

bie ihr ©eubarm ihr oerfprodjen hatte. 9)iit gefejnnäfjiger Stetigfeit Oer-

mehrte fiel) biefe Sammlung mohlgeftempelter Rapiere, auf benen burdjmcgS

mit ber gleiten £cr-\cnSfühle befdjeinigt ftanb, baß «Refi treu unb reb-

litf) gebient t)abe unb gefunb entlaffcn roorben fei. 2$on einer „^erlc"

mar ntrgenbS mehr bie Siebe.

ES gibt Naturen, bie nid)ts weniger ju ertragen imftanbc finb,

als baS (Einerlei beS MtagS. können fie fid) feine ö*ftc bereiten, fo

bereiten fie fidj menigftcnS Uugelcgenheitcn. Wud) Ütefi liebte eS, bie

Einförmigfeit beS TafeinS burd) fleine Jftataftropben ju beleben. Trüdte

bie betreffenbc „©nitbige" ein ober mehrere klugen &u unb ließ fid)

burd) bie erften Eruptionen ben ^crlenmalnt nodj nidjt ganj ^erftören,

fonbem oerfudjte, baS Unoermcibüd)e mit Sanftmut ertragen, fo

fteigerten fidj bie Svenen roie in einem gut gebauten Urania. 9ßenn

bann fd)liefjlid) aud) ber bcftgebrefjtc ©ebulbfaben rife unb bie Tarne

fich ferneren Öer^cnS entfdjlojj, einer fo tüchtigen ^erfon ben Tienft

auf^ufagen, fo fing bie Stefi gar flu toben an, nahm bie Priorität, gc=

tünbigt ju fm&cn, für fidj in Wnfpruä) unb fefctc eine Ehre barein, mte

ein gefüllter 5Diinifter ihre Entlüftung „über eigenes
sHnfuä)en" erhalten

>u haben. So hatte fie fidj eine beftimmte, eigenartige £cdmif beS
x$a£mechfelnS auSgcbilbet, bie fie mit Sirtuofität hanbhabte.

Mmählid) mar es if>r rein jum 33ebürfniS gemorben, baS Elcnb

ber Tienftbarfeit burd) einen regen SituationSroedjfel unb ben iRei}

neuer, menn aud) nidjt immer beffercr Skrhältniffe erträglid)er, ober auch

unerträglicher ju gcftaltcn. Unb nur ein einjigeSmal rourbe fie burd)

eine Münbigung unangenehm übcrrafcf)t unb madjte fogar einen leifen

2*erfu#, fich an ihr
sHmt ju flammern. Denn 511 biefem 3eitpunfte hätte

fie auS befrimmten, beutlia) mahnenben ©rünbeu geroünfajt, fich ein paar

©ulben jurücfjulcgcn, maS ir>r früher nicht im Traume eingefallen mar.

Tie mittelbare Urfadjc biefes plö|lid) ermatten Spartriebes mar ber

fajon einmal ermähnte ©enbarm, ber ihr gcrabe in biefer für fie fo

fritifdjen 3eit mit befonberer 23cfliffenbeit ju öcrftcr>eit gab, baß feine

Löhnung eben hinreise für feinen „ftanbeSgcmäKen" Unterhalt. Erübrigen

tonne er nichts.
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$)aS flang nun nidjt eben crmunterub, unb oon btefem Wugcn-

blirte mar fie mit fid) einig barüber, ba§ et ein
ff
§aberlump" (ei.

Wber fie fanb, bajj je^t md)t ber nötige Moment mar, eS ü)m 511

jagen. 9öaljrfd)einliä) lauerte er oljnebieS fd)on auf einen Einlaß, mit

i&r ju bred)en. Wber fo leid)t mürbe fic'S i&m nia)t mad)en. 2ttögliä),

baß fpäter fein ©emiffen fid) bod) regen unb er mit einigem ©elb

ljerauSrütfen mürbe ? Unb f41ie§li4 6a^ e* ia aufl) *in ©cnd)t ... Sie

mußte, bafj er jablen mujjte, menn fie Um oerflagte; aber eine
ff
^kr^

fette" fürdjtet fid) öor bem ©erid)te mie oor bem Spital unb mad)t

nur im äujjerften Satte ©ebraud) baoon. sÄud) untergrub fie fid) ja

bic 6fjeauSfid)ten, menn fie fid) ben @rmäf)lten oerfeinbete ober feine

$onbuitenlifte belaftete. $arum faf) fie fid) genötigt, für bic Unfofteu

ibrer Unoorfid)tigfcit oorberbanb au« Eigenem aufjufommen unb fid) in

ber $üdjc eine 3ctttanfl ganj als „^crle" 511 benehmen. s
3lber bie £>of

rätin, bei ber fie bamalS bebienftet mar, na&m fcgcrniS an i&rer

äußeren (£rfd)einuug unb erflärte, ba§ fie fie in i&rcm ehrbaren Öaufe

nia)t länger bulben !önne.

$ie ftefi mar anfangt ein menig betroffen, balb aber gab i&r ber

Wrger, ba§ fie i&ren ©runbfäfcen untreu gemorben, ifjre Raffung mieber.

Sic fudjte jefct oon ben üblid)en Svenen fo oiel mie möglid) nad)suf)olen,

tagte ber £>ofrätin tüd)tig iljre Meinung unb erflärtc cS für eine

Säajerlid^feit, oon einem Ärgernis ju fpred)en. ßin #inb j}u befommen,

fei baS gute töeäjt jeber 2>ienftotagb, unb in ber Hoffnung ju fein,

baS ^rioilegium jeber angebenben Butter. Übrigend fönnte fie ja gleid)

geben, menn fie ber Öofrätin nidjt anfte&e, fie babc fdjon längft fun*

bigen motten unb reiße fid) nid)t barum, ir)rc oierjcbn Jage ju mad)en

in einem fcaufe, mo man md)t einmal in Tupfer fod)e.

$amit parfte fie ibre Sicbenfadjen jufammen, ließ burd) einen

Tienftmann tyren Koffer fortfdjaffen unb »erliefe, mäbrcnb ber ©raten

in ber Oerbrö&rc anbrannte, angetan mit ibrem fd)5ncn Seberbute, in

bem fie felbft auSfab rute eine „©näbige", ftoljen SdjritteS biefe

fd)nöbe Stätte.

* *

ßbriftl erblirfte baS £id)t ber SÖelt in jenem gemiifen großen,

büftcren ©ebäube, motyin in if>rer fd)mcren Stunbe alle 2)iütter flüd)ten,

bie !cin eigenes £>eim unb aud) nid)t bie nötigen Littel befifcen, fid)

rocmgftenS ben Sä)ein eines fold)en oorübcrge&enb ju erlaufen.

sJMcmanb feinte fid) nad) ber Wnfunft beS jungen Weltbürgers,

uiemanb freute fid) barauf . 3nt ©egenteil : Söenn ein blofjer SBunfd) ein

merbenbes Öcbcmcfen fjätte aus ber Seit fd)affen, fein $afein in aller

Stille austilgen fönnen, fo fjätte eS überhaupt feinen CfjrifH gegeben,
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unb bog für iljn rec&t jmcifeüjaftc Vergnügen, geboren ju werben, märe

i&m für immer erfpart geblieben. 33iclleidjt mar eS eine befdjämenbe

SBorabnung biefer feiner @ntbebrli$fcit, bie ibn Dcranlafetc, iogleid) bei

feinem Eintritt in bie 2öelt fiä) nad) beften Gräften barin nüfclia) ju

maäjen. 6r In'elt nämliä) feinen ßinjug in« irbifäje Sammertal unter

fo fcltenen nnb erfebroerenben Umftänbcn, baß eine aanjc }(njaf)l bebrillter

Öerren fiaj oerfammelt fmttc, um Don ifjrn ju lernen. Unb als er nun

cnblidj jum 93orfdjein (am, ba ia& fidj ber ältefte biejer Herten, ber ein

^rofeffor mar, Dcranlafjt, U)n mit einer befonberen Wnfpraäje ju be^

grüben unb feinem
sMubitorium Dorjuftetten, gcrotffermaKen unter lobenber

^Inerfennung feiner fdjon in fo jartem Hilter um bie 28iffenfd)aft erroor^

benen Skrbienfte.

„£ter Ijabcn Sic enbliaV' tagte er ungefähr, „baä &iub, beffen

geringer ÖcbenSfraft in 3»fammcn^ang mit ben öorermäbntcn Äompli-

fationen mir biefen äujjcrft inftruftmen frönen 2rafl Dcrbanfen. Sie feben,

id) ^abc mid) nidjt getäufdjt, — ia) fagte Sbncn Dörfer, baß eö nid)t

atmen mirb, unb iä) lege ÜBcrt barauf, feft^ufteöcn, bafe bicS mirflid^

uid)t ber i$a\l ift. Richte oorbin au8gefpro<j&cne £mpotbcfc finbet bicr-

burd) eine niajt gering anjufäjlagcnbc Untcrftüfmng. 3$ bi" überzeugt,

ba§ auaj bie üblid)en SelcbungäDerfiutye, bie mir unferer bcmäbrten

Sa^ulljebamme überlaffen motten, obne jebcS Dtefultat bleiben merben."

Gf)riftl aber fdn'en es fiä) in ben «flopf gefegt ju baben, intcreffante

5äHe ju fdjaffen. Miller ÜBorauSfidjt jum Srofc miberftanb er ben un--

fanften fiicbfofungeu nid)t, mit benen bie unnötige Öanb ber „'JRabam"

feinen fajmalen roten dürfen bearbeitete. SMelmcfyr liefe er ft$ naaj einer

furjen SSeile ein paar fleinen Mtcmjügcn berbet, bann 311 einigen

ctmaS ausgiebigeren, unb fdjliefeltä) begann er tatfäd)lid) ju atmen, an-

fangt frcilio) nur unregelmäßig unb mit gelcgentlid)en Untcrbreäjungen,

allmä&licb aber ganj orbnungagemäjj, mic c$ fidj für ein boffnungSDollc*

Säugeticrdjcn fdn'tft.

$aum fpürte er genügenb fiuft in feinen minjigeu 3Mafebälgen, fo

trieb ibn auaj fd>on ber mcnfdjlid)c Sorget3, hinter feinen WltcrSgenoffcn

niajt j\urütfjuftcbcn unb fein Xafein auf biefclbe %xi ju bemeifen mic

fie. Üüiutig fcfcte er an unb maäjte einen erften 2krfudj ju greinen.

Unb fiebc, c$ gelang, gelang mit jebem neuen SSerfudje beffer, fo bajj

balb fein 3tDCifel m$ x feilt fonnte: tfbriftl fdjric, Dtclleidjt mit einem

tläglid)eren unb fabenfajeinigeren Stimmajen, alö nötig gemefen märe

— aber er fc&rie.

3)ic ÜDiuttcr in if>rcm S3ette, obglcid) faft fterbenb unb in ifjrer

Sd)mäd^e faum imjtanbc, bie Sippen ju beroegen, feufjtc leife auf, mit

geföjloffenen Öibem, unb flüftertc enttäufd^t: „Öebt er roirfüdj?"
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Uub ber ^rofefjor, bcr in^mifchen am entgegen gefegten Gnbe be*

€aaleS mit feinen Hörern um ein anbcreS ihonfenbett bef^äftiftt mar,

richtete fich auf unb bliefte erftaunt herüber, baß bie SBrillengläfer gleiaV

fam brohenb bitten unb funfelteu. Gr fchütteltc faft wie ungehalten

beu #opf unb fdjien ebenfo wie bie Dhttter $u fragen: „ Siebt er beim

wirtlich?
4'

3a, er lebte, uub ba er fahrte, mußte bie ganje 2Belt baron glauben.

Gr lebte unb untertrieb fich nicht fonberlich Don anberen WtcrSgenoficn

;

hödjftenS, baß er üiefleicht ein bifcdjen fchwer üon Gegriffen mar. Tenn
bie Äunjt beS SöeinenS, bie man fonft eigentlich als felbftocrftänblich

oorauSfe^t, hatte er erft erlernen müffen.

$aS Sachen aber folltc er niemals lernen.

*

ftür eine Tienfhnagb mit 14 (Bulben DionatSlohn ift es feine

AUeinigfeit, 7 (Mben monatlich au Äoftgelb für iljr Äinb ju entrichten.

Aber üUtuttcr bleibt Butter, unb was fofltc fic fd)ließlich tun? Xer

$atcr geigte {ich anbauemb als „£aberlump" unb wollte nichts johlen.

Gr meigerte fich ^war nicht gerabeju, hielt fiel) aber feige im hinter -

grunb — ber $ienft nahm ihn angeblich fo feljr in $lnfpru<h. früher,

als es galt, fie „hcrumjufriegen", ba hatte er freilich wehr freie 3C^

gehabt. 3c|tt ließ er fich nur fchmer finben, unb wenn fie feiner einmal

habhaft würbe, gebrauchte er faule Ausflüchte.

Wach Wefis Wnfidjten wäre eS baS SScrnünftigfte gewefen, hätte

„unjer Herrgott beu Ghriftl 511 fich genommen". £a er aber hierju

cbenfoweuig geneigt fehlen wie ber ©enbarm ju einer SöeitragSleifhma,,

fo füllten bie Seilte fehen, bajj eine „^erfefte" aiuh noch allein etwas

oermag. $arum follte ber Ghriftl nicht nur einen tfoftplafc, er foüte

fogar einen „befferen" töoftplafc haben.

Sin „befjcrer" #oftplafc, wie ihn bie üDhitter fich öorftelltc, mußte

uor allem in ber Stabt fein, benn auf bem Sanbe oerbauert man, unb

für ben Üöauernbicnft war Ghriftl boch ju gut. GS fottte etwas „SBef-

fereS" aus ihm werben, etwa ein §auSbeforger, ober ein „©reiSler",

ober oielleicht gar ein SlmtSbiener. ©in penfionSfähiger AmtSbiencr

!

Tlxt einem sBortc etwas „33effereS". ^arum mußte er natürlich gleich

Don oorneherciu bei „ belferen " Seilten untergebracht werben, bamit er

auch eine 2Mlbung lernte.

$er Dr. Schaffer, bei bem bie föefi je&t bebienftet war, wollte

bieS burchauS nicht oerftehen. Gr rebetc ihr ju, ben kleinen aufs Öaub

flu geben, auf ba« ©aucnigütl ihres SBaterS. $ort ißt fo ein Äinb mit,

obne baß man'S merft, hat gute fiuft unb feine gefunbe Jloft. Unb

ein Sauer werben ift boch hundertmal gefdjeiter als ein ÖauSmeifter!
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3a, fo ein £>err fatk gut rcbcn; was mußte ber Dom SBauent*

bienft unb oon ber Jöauerafojt ? Satt 51t effen haben fic fcfcou auf bem

l'anbe, bas ift wahr — aber was! Saft bas ganje 3af)r fein ü^eifa),

nichts als 33rob, ©emüfc unb Unb oon fötaler Wahrung foUte

ein £inb grojj unb ftart werben ? Wein, ba jaulte fic lieber bie ©ötftc

if>rcs Sohnes für einen ^oftpta^ bei beuten, bie fieb, fclt>ft etwas oer-

gönnten unb baS #inb gutbcrjig miteffen unb mittrinfen Itcfeen, was

es bei ihnen gab: t$leifd>, Kaffee unb 23icr, an Sonntagen fogar

einen Bein.

Unb bann blieb noch eines ju bebenfen. (£s war boch bas gute

iKed)t jeber „^erfeften", wenn fic Ausgang t)arte, t^r Äinb ju befugen,

flua) barum mufetc tfhriftl ein Stäbter werben.

Seine 3'*^^™ waren £ausmeifterslcute unb wohnten eine treppe

tief auf einen engen £)of biuaus, ber bureb. t)or)e ^cuermauern gegen

bie Sonne gefaxt war. ^urd) bie fnapp über bem Grbbobcn gelegene

rtenfterlufe brang freiließ nicht Diel 2uft in bas fellcrartige Söobnjimmer,

bas zugleich al3 tfüdjc bientc. s
)lber baS ift gefunb für ein Äinb; bie

£uft ift obnebics im hinter 51t falt, im Sommer ju f>cife f
im f^rüt)-

ia&r unb £erbft „giftig", $ie £)nuptfaä)c blieb bodj bie ftoft. Unb wie

gut hatte es O'briftl ba ! 3Hc braoen &ute flauten auf feine Ernährung,

als ob er ihr eigenes &inb gewefen wäre. Seine 3ic&muilcr ftopfte in

ton hinein, was möglich war. 3ebcr 2on bes Unbehagens würbe für

ein Wnjetchen t>on junger genommen. Unb am §eierabenb, wenn ber

^ieh&ater bei feinem 33icrc fafe, oerfäumte er feiten, bem ftinbe etwas

baoon cinpflöfeen. „Xamit er recht ftarf wirb, " fagte er in feiner gut-

mütigen s
Hrt.

£er tleiuc (fhriftl fab aber oorberhanb ntdjt Danach au«, als

foütc jemals ein Äraftmaier aus ilmi werben. 9)ltt fedjä Monaten fteefte

er noch ebenfo fdjmächtig unb Derhufcclt in feinem $iffeu wie am erfreu

Sage. Unb als er ein Jahr alt geworben war, tonnte er noch faum

aufregt fifcen, gcfajweige auf feinen bünnen ©einten flehen.

Sie 23aronin, bie im erften Stotf wohnte unb fich in alles mifdjtc,

roas fic nichts anging, fagte: „2Bas macht 3h* benn mit bem #inbc,

gute ftrau, bafe es fid) mdjt erholen fann? SÖirb es benn orbentlich

genährt?"

„O, ber friegt g'uug j' effen," erwiberte bie 3ic&nuittcr ctn)as

gefränft. „28ir Dergunnen ihm alles, was wir felber haben: $nöbcl

unb Salat, ftlcifch, Eier, Kaffee ..."

$te SSaronin bemerfte, baß für biefcs Hilter Üftild) bie angemef-

ienere Wahrung fein mbdjte. Mber bie gute grau fiel tr>r ins 2öort:

fcb'n S', grau ©aronin, eS finb nic&t aße Äinber gletaj. 3)er

Mjriftl, ber ift gar ein g'fdjeitcr Sßub', ber weife fc^on, was gut ift.
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Söurft unb Specfgrammeln ftnb t&m baö ^tHerlicbftc. Nber g'rab 3)iilli

mag er ^att feine."

3>afe Gfriftl feine „Mi M
moajte, erfüllte (eine Butter mit Stolj.

Wlti) mar baS einzige, roaS ju £aufe in ber Sauernmirtfdiaft ftetä im

Überfluß oorfjanben mar; folglidj fdjäfcte fie e« gering r»on Äinbeäbeinen

auf. Sic ftimmte mit ber £>auämetfterin überein: ber ßbriftl mar triel

ju gefreit, um 2tfild) &u trinfen; ber mujjte, ma3 gut ift.

23laß unb mager freilid) fab baS Äinb babei aus unb f$rie oh

nric am Spieß, ofme baß man gemußt bärte, warum ? $a8 mar einmal

bei tfinbern nidjt anberä. 2Mcllcid)t befam er fdjon 3abne! Ober follte

er nod) immer junger baben ? föefi gemöfjnte fidj, an Sonntagen, roenn

fie iljn befuajcn fam, ibm ctmaä mitzubringen, ein Stütf falten Skaten

ober eine Sd^ofolabetorte, ober maä fonft r»om £)errfdjaftätifdj abfiel.

Unb menn fie um 3UionatSanfang ba# $oftgelb braute, legte fie mandV

mal nod) einen (Bulben ertra baranf, ben fie bei befonberen Slnläffen

erhalten Gatte, al3 irinfgelb ju 9teujaf)r, ober oon Sifdjgäften be*

Öaufcä.

„$amh ber (ibriftl mandjmal ein marmeä 9tad)tmaf)l fiaben fanu

— oietteid)t ein ®oulafd) ober ein Söeufajel."

$ic £>au3meiftcr5leute mad)ten einige Umftänbe: „
sÄber mag glauben

S' benn, mir lajfen ibm fo nidjtS abgeben."

Sdjliefelid) nabmen fie ba* ©elb bod& gerne: „9ta ja, menn S'

glauben — beffer ift beffer, (*ffen unb trinfen fyalt öeib unb Seef

jufammen.
*

* *

$ie Baronin auö bem erften Stotfe ließ cä fieb niajt ausgeben,

bafe ba3 blaffe, fd)mäd}lid)c ©cfdjöpf, baä unten im Heller oegetierte,

feiner miberfinnigen ßrnäbrungömcifc jum Opfer fallen muffe. $lber

(vbriftl mar nun einmal ber SDJann ber Unmaljrfd)einlid)feiten. Wud)

batte er auf bem Otebiet ber „frönen ^fällc" fajon genug geleiftct unb

füllte fid) oorberbanb niajt »erpflidjtet, bie Wufmcrffamfeit lernbegieriger

fefulape neuerbingä auf fia) ju lenfeu. ßr fjtclt alfo ben ftopf boeb

unb maufte fia) immer mieber fjcrauä, fo oft er aud) am SBertöföen

mar. ftreilia) bemonftrierte er aua) bierburd) eine bemerfenSmerte üfcat

t'adje, nämlid) baß bie mcnfdjlicbe Seele mit bem Öeibe jäljer oermadbfen

ift, alä man gemeinigüa) annimmt, unb baß es mand)mal red)t ferner

fällt, fie auszutreiben.

(ibviftl enblia) auf bie teilte gefommeu mar, begann er fid)

im Öaujc nüfclid) 31t macben. $er 3^dmutter ^alf er baä ©rünjeug

pufcen unb baS &odjgefd)irr jäubern. ÜBenn fie bie Stiege rieb, fd)lcpptc

er Sdjaff unb 3ubcr, menn fic in ber ÜöafäfudV Ijantiertc, übermalte
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er bic Neuerung unb idjleiftc Wollen Ijerw. ®ab es uidrt* Xringeubcrc*

ju tun, fo befd)äftigtc er fic^ bamit, im #ofc bie Alanen yt fd)cud)cn,

meiere bic Sperlingäncfter bcfd)leicfjcn wollten.

3m Sommer mufjtc ber ©el)ftcig uor bem Öaufc befprengt werben,

bcoor er oom Staube gereinigt mürbe. l>l)riftl trug bie gefüllte $icß

fanuc, bic beinahe 1*0 grofe mar mie er felbft, oom Brunnen auf bic

Straße. Sie mar unge&eucr ferner im ^erbältniä m leinen Gräften.

<£r bradjtc fic immer nur rudmeife ein paar Stritte roeit oormärtä,

bann mußte er mieber Ottern fdjöpfen unb raften. Wer mit uuenbltaVr

töcbulb unb $ef)arrlia)feit jog unb fdwb er fo lange baran, bis er fie an

Ort unb Stelle Gatte. gemährte i^m eine gemiffc innere üöefriebi-

gung, fid) 51t ratfern, ©ans al£ cmpfänbe er feine Uberflünigfcit auf

biefer Bclt unb füllte ba* «ebürfni*, fein ätaftanbenieht burd) Arbeit

»11 rcajtfcrttgen.

Öaajeu unb fpringcu, mie anbere Äinbcr cä treiben, lag nidjt in

ieiner Statur. Me3 ftrebte nad) einem Smci, fajicn mie eine entfte

iWtcrfüflung. (*in 3ug oon ftefignation be&crrid)tc fein ÜÖefen. #rcub;

los mar er mie ein Hilter unb anföeinenb gleichgültig gegen alle*. %m
fia? Gerau* ging er faft nie. 9hir menn feine „3)tuatta

M
nad) iljrcm

alle üicrjcljn Jage erneuten $efudj mieber
v
Hbfc^ieb oon tym nafym, ba

tarn eä uor, bafe mit eincmmalc feine ganjc Wrt fid) oeränberte. Xa
tonnte c3 geia)ef)en, baß er fie plöftlid) überfiel unb ftürmifdj umlnilftc;

baß er fid) an fie Hämmerte, fie uic^t fortlaffen wollte, ober inftönbig

bat, if)u mitjunelmicn. 33ei folgen ©elcgen&eitcn founte man feben, baß

in bem Keinen, lid)tlofen Wrbcitätierdjen mit ben alten, faltigen <9eii$t&'

Vtgen bod) finblidje ®cfül)lc unb Scibenfhaften lebten.

(Sinigcmale, al* fie iljm $utena#t fagte unb iljn füßte, bradj

er fogar in bittere tränen au*.

/JKuatta, marum bärf i' beim uet bei ber 3)iuatta bleiben?"

Xie „ ^erfeftc
* mürbe beinahe gerührt.

„ Reifet tffjriftl, mir Ijamm Galt fein' Gattern. Dein Gatter is

ein . . . Wa, laß gut fein, menn i' einmal ein' lerno g'miuu, nac&er

,iefm mir uu* ä'famm, gell?"

Öfrau ^öljl naQm e* fe&r frumm, baß (v&rtftl foldjc Svenen maajte.

$eta nt er oiclleid)t niajt genug m effen? Tie 'Kcfi mufjtc ja auf beu

Wcbanfen fommen, al* ob fie tym etwa* abgeben ließen. Hub fie $a()leit

boaj ef)cr braut auf» Atoftgelb. Meine Spur, baß fie ma* baoon ein

fterften. Sie bejubelte (>'f)riftl, al* (>ötte er fie „oerpnben".

„Stein al* ob ba eine ftölT mär'! iöin i' uet )u ibm mie bie

leiblidjc
s
J)htatta? llnbanfbarer Lautert! Uöeiin S' motten, fönnen S'

if>tt mitneljmen, mir fte^n uet an auf bic fieben Ontlben!"

Xie iRefi mußte begütigen.

» oftdAcrJ ./uimflatlfn". 4 tieft. i'.V "»abt«
1"
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„(*r mant'ö nct fo, er i* halt a balfetcr 3Mia. fcör jefct auf mit

lichter £>eulcrei, ratingetcr ^rafe!"

3m sBinter, al* ber erfte Schnee gefallen mar, trug tfhriftl bem

^ichoatcr bic nötigen ©erätc auf bie Strafte, ben ©ehftcig 51t faubern.

Ta^u ein fchwere« tfiftcheu mit Sanb, Äohlenmüll unb Sägefpäncu;

benn nach Scfeitigung ber Schncefruftc mußten bie $ffajterjfeinc bcjtrcut

werben, wegen bc* ©latteifes. Tie Skronin au« bem erftcu Stotf, bic

beobachtete, mit welkem Gruft unb Reifer ba* blaffe äRänncfyen mit ben

bünnen D-23eincn bem &au*meifter an bic £anb ging, fehenfte ihm

*um ^eiligen 3lbenb alle ©eräte in berfteinerter
s
Jlulgabc, £acfe, 'Heiftg-

befen unb begleichen unb auch eine nette Keine Schiebfarre baju. Tic

gute Tarne hatte gebaut, ihm Spielzeug 511 fehenfen; aber fic hatte ihm

WrbcitSmerfäcuge gefchenft. Tenn jebes Ting gewinnt feine Skbeutuug,

bie e* für feinen (Hgentümer hat, erft burch ben ©ebrauch, ben er bauon

macht. Hub (*hnftl ging mit feinen ©eräten foglcich au bie Arbeit. 6«

fielen in biefer r)riftitad)t ungeheuere Waffen Schnee uom Gimmel,

immerju, immerju. C^t>riftl mochte fcharren unb fehren, fo oiel er wollte,

jcbcsmal mufttc er, fobalb er ans (*ubc gelangt war, wieber oon Dorne

anfangen.
v
}lbcr er liefe eS fid) nicht oerbrießen, fo fehr er auch f™1" i"

feiner burdjnäfetcn toausjaefc. £r backte gar nicht baran, in ber warmen

Stube untcr^ufchlupfcu, unb fanb cS ganj in ber Drbnung, baß bie

Pflegeeltern fich willig eutlaftcu ließen unb in ^eftfleibcrn in bic ÜDcette

^ogen. Siir ihn hatte, ba er fich int iBcfifi ber ©eräte wufjtc, bic Pflicht

begonnen, fic ^u gebrauchen unb fich bamit uüfclich ju machen.

Einmal, an einem reinen, falten SlUntcrmorgcn, als (*^riftl wieber

mit feinem 9cahroater auf bem 5Mirgerfteigc arbeitete, iah er am 9tach ;

barhaufe eine glän^eubc Äutfche oorfahren unb anhalten. Ter 5ßagcn

war fdjwars larfiert, bie Speichen ber SRäber leuchteten ürfchrot, bas

©efehirr ber glattgeftricgcltcu Wappen blifctc, fo blanf war es gcfchcucrt,

unb auf bem 2?ocf lafj ein feiner $utf<her mit 3p^nocr un° peljfragen.

(*in oornchm ausfehenber fterr ftieg aus bev tfutfehe, warf ben Sagen ^

ichlag 511 unb oerfchwaub im ftausflur.

Ter £auSmciftcr hatte ehrerbietig feine Jlappe gelüftet, währeub

(yhvftl mit offenem }J(uub ^ur Seite ftanb.

„§err ^öljt," fagte er fehüchtem; „fterr pöljl ? . .
.

"

„Wa, was willft benn?"

„Ter hat aber eine fchöue tfflipafch
!

"

„$a, baS ift ber £err oon Soli, ber nciuT einbogen is. Tu,

ber is bir reich!"

„£)at er mehr als — taufenb Wulben?"

„Iii je! Öuuberttaufcnb
!

"

„ Jpat er ein' Scrno g'macht?"
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„Wein, cä beißt, er bat ft' aufig'arbeif. 3e|t wobnt er im erften

3totf mit feiner alten 3Huatta, bie foü eine ganj arme ^erfott g'roeft

fein. }lber ber Sua, ba8 beifct ber Öerr oon SBolf, wie er ein Sita

war, ber mar immer ber (Srfte in ber Sdjul, imb nad^er i$ er ^alt

$aitmctjler worben unb bat'8 au<b ridjti' ju was 'bradjt."

(ibriftt fajwteg nnb überlegte. „$ann'3 jeber wa* bringen,

wenn er öiel lernen tut?" fragte er cnbli$.

„ftreili'! Äannft aud) einmal ju waä bringen, wennft flcifeiö

lernen tuft."

Öcrr ^öl^l tagte bieS im Sd)erd , mebr obenhin, o&nc üiel babei

Vi beuten. (*r nabm feinen ^feifcnfoüf Dorn föobre, liefe ba8 SBaffer

berauSträufelu nnb ftetftc ir)n mieber an. Dann fefctc er gemää^lta) feine

Arbeit fort.

3n GbriftlS Seele aber mar ein Samenforn gefallen.

Die iöaronin aus bem erften Storf batte (£brtftl einen Sajnlranjen

aei^entt nnb einiget ©elb für 33üa>r unb §efte. <£r mar überglüdtid),

fraß er nun sur Sdutlc geben burftc, unb maajte jeben borgen üor

fünf U&r auf, aus Wngft, ju fpät }u tommen. $ti>e Siertelftunbe, bie

er fidj oon feinen bäuSliajcn ©cfdjäften abfüaren tonnte, bcnufcte er für

feine Aufgaben, unb abenbs mufctc man tr)u regelmäßig sroingen, ju

^ette vl gebn, er fanb immer nod) einen 33u$ftaben, ben er niäjt

flenügenb geübt, ein SBort, baS er nic&t oft genug in fein §eft ge-

malt fmrte.

Da* Semen rourbe ibm furebtbar fauer. ^ic cinfadjftcn Dinge,

bie feine tfameraben fofort begriffen, mollten ibm bur<$au8 nid)t in ben

tfopf. Wer an frleiß unb Gifer übertraf er alle. £rofcbem mürbe ber

V'ebrcr oft ungcbulbig mit ibm.

„Du bflft ja guten SÖitten, (fbriftl, bift ein braüer Jöurftt); aber

halt rein mit Brettern üerfd)lagen! 2Ba# ift benn beiu Sater?"

„3' weiß net, €>crr öebrer."

Die ganje Älaffc laa^te. Der Scbrcr bereute feine ftrage. (fv Jjätte

fia) boa) erinnern follen . . .

„9ia," faßte er gutmütig, „ift ber 93ater wabrfcbetnlitb fdwn ge-

worben . . . gut ^rofeffor mirb er taum gemefen fein.

"

3u #aufc faß Glriftl oft in einem bunflen Sinfet unb meinte,

(n mollte fo gerne red)t üiel lernen, e8 folltc etwas 9led)tc§ aud ibm

merben. Dann brauste feine 2)tutter ntd)t mebr bei anberen ßeuten in

Dicnft geben. Dann mürbe er ibr ein eigenes 3immcr iw&nwi» unb bei

ibr mobneu. Sic mürben immer beifammen fein, unb fie mürbe ibu

lieben unb bergen, wie fie mandwtal tonnte, wenn fie wollte. Daß fie

n*
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eS jefct fo feiten tat, oermijjtc er roie ein Xürftenbcr einen Jrunf

Üöaffer. Wber er maä)tc fidVS cigentlia) nid)t flar. (*S mar nur eine

ftumpfc, unauSgefprodVnc Sebnfudjt nadj Siebe in ibm. Unb babei ein

beflemmenbeS ©efübl, als ob er boä) uidjtS ©uteS oerbtenc. (*r mar

ibr ju Saft, er foftet ibr beftänbig (Mb, er ipürte es an« manajer

ibrer Sieben, ba§ er i&r jur Saft mar. Unb menn er and) feine Sorte

bafür batte nnb !eine regten ^Begriffe oon all bieten fingen — es

brütfte $n boä) aufö Heine Öer,v GS lebte fo ein teifcS, bunfleS $c-

mitBtfein in ü)m, als ob er eigentlid) fein föcdjt bätte ba \a fein. Giner,

ber niä)t einmal einen „Sattem" befafe . . . Unb bellen Butter bei

fremben Seuten bienen mußte, um baS ßoftgelb aufjubringen, ba* bei

nabe unerfdnoingltdj mar — fic gab cS ibm jcbeSmal gcmtffcrmaßeu

uormttrfSooll ju oerfteben, fo oft fic eS erlegte.

9fur lernen, ctmaS merben, etmaS »erbienen — baS fdjroebtc ibm

al§ einiges großes 3icl oor s3Iugcu. Unb nun ging cS fo fpießig, nun

mar er fo begriffpjn'g unb bumm! $aS maä)tc ibn oft ganj elenb.

Sein finblid)eS SiebeSbebürfniS botte einen maßlofen Gbrgci-; in beut

flehten oerfümmerten Körper gemetft. Gr mollte alle Äameraben in

Statten ftcUcn burä) feine Stiftungen. Söolltc ber Grftc fein unter tynen,

baft er cS oor allen anberen 51t ctmaS bräa)tc. Unb nun ließen bic

j$äl)igfeiten beu Söillcn in Süd). Gr füllte eS auf Sdjritt unb £ritt,

bafe er biuter beu anbern surütfblieb, baß er ber Ungcfäjuftejtc mar oon

allen, Gr mar mit $reuben bereit, ftd) %n plagen, 511 rarfern, ^u fd)iti=

ben, menn eS nur aud) maS nü|t? Ginjlmcilcn merftc man uid)t oiel

baoon.

Wudj im Sommer, als eS Serien gab, gönnte er fi<b feine (fr

bolung. Gr mufjtc immer naäjbolen, Süden ausfüllen, bic uugefdncftc,

miberftrebenbe £anb gcfcfcmcibigcr machen, beu unenbücben Aiampf mit

ben Xintenpafccn führen, mit beu Gebern, bic fiä) fpiefetcu unb einen

Strcufegcl fdjmarjcr tupfen über baS Rapier marfeu ober febmicrenbe

Däfern nadfaogen.

Oftmals bcS WacfctS lag er in Sorgen mad) unb maebte fid) feine

©ebanfen. 5öie, menn alles uidjtS nüfctc unb emig uidjtS aus ibm

mürbe? Gnblid) cingcfdjlummert, träumte er bann nid)t feiten uou

ttcblern, bic er begangen, oon Strafen, bie er bafür eiugebeimft batte.

XcS 3JtorgcnS ermad)te er bantt mit bemfclben forgenoollen ©cfidjtdjcu,

mit bem er ju ÜBcttc gegangen mar. sKber pflidjtfdntlbig betete er Ja^

für Jag fein 5)torgengcbct, baS ber Aiatcdjet ibm eingelernt Ijatte:

»2iMc f rofjlicf) bin idj aufacttjad|t,

Wie Ijab' icb, flcfdjlafen jo lauft bic Warbt,

£>ab Xant im jpimmcl, Im 5Potcr nuin,

tafe bu fjaft reellen bei mir fein
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3ßährenb bc»5 folgenbeu Schuljahres tt>ar cht Ereignis eingetreten,

t>a£ if>m einen ungeheuren (Sinbrud machte. 3>er Ser)rer hatte ihn ein-

mal beifeite genommen nnb ihm mohlroollenb anf bic Schulter gcflopft.

(*r möge bie Furage nicht verlieren, burdj ßifer unb Wusbauer lafje

jid) meles mettmachen. (*r molle ein Wugc jubrücten nnb ihn auf;

«eigen lallen

.

„Wber mir fo fortfahren, nicht loder laffcn!"
N
Jtein, oon Soderlafjen mar feine Dtebe. ßhriftl moüte gauj fufcer

Jo fortfahren aber nun trat allmählich bie «Redjtfchretbung hmj»» nnb

im 'Keinen brohtc bas 33efrimmen bes Stetlenmertes. SÖaren bas

Probleme ! 3£ic folltc er ficr) bicö alles merfen ? ©r Berührte fict) förmlid)

in Lerneifer, oerlor alle teßluft nnb blieb ööllig fteden in feiner ofmc^

bics unzulänglichen förperlichen @ntmidlung.

„So ein Alrtfpinberl
!

" fugte feine ©Önnerin, bic SBaronin. „(Sr

toll boch eine klaffe repetieren, mas liegt benn baran?"

3hn traf es mic eine bange 2>rohung. Repetieren! Xa mürbe er

um ein uolles ^af)x fpäter fein 3^ erreichen.

„®eh, tfhriftl," tagte ber gutmütige ^ötjl, „plag' bich net fo.

Xu baft holt fein' #opf jum Serneu. $as macht ja nij:. 3$ oin

aud) immer mehr fürs
s
|>raftifd)c g'meft, unb es ts boch was 'roorben

aue mir."

(*r ahnte nichts oon ben ehrgeizigen Plänen (fbriftls, ober unter«

ithityte feine hothfliegenben Stbfidjten. Much hätte ja (£hnfil felbft !aum

ausreiebenbe Wusfuuft erteilen tonnen, märe er gerabeju gefragt morben,

roo* er fict) eigentlich oorftelltc. (*s mar alles bunfel in ihm, triebartig.

(>r hing an feiner ÜDatttcr mit einer halb unbcmufjtcu heißen Siebe, bie

er burd) fein 2Öort fid) felbft ober anberu ausjubrüden oermocht hätte,

nur burd) fd)üd)tcrnes Wnfchmiegen, burdj heftige« Umarmen, menn fie

gut ni ihm mar, unb burdj bittere dräuen, bic er jc&t ängftlich geheim

hielt, menn fie ihn mieber oerlaffcn hotte. Unb ba mar nun fo ein

wrfdmjommencr Horftellungs; unb §offuuiigsfttäul hin$ugefommen, ben

feine Vernunft entminen tonnte. Wbcr es maren lodenbc Schönheiten

barcin gcmidelt: ßin frcunblidjcs ©eifammenfein in Siebe unb Sicht,

ein gutes Sos, ber alteruben SMuttcr burd) ben hcrangemaajfencn Sohn
bereitet . . .

Unb biefcs bämmernbc Scenrcich, biefer holbc Sraum bes fehn-

iöd)tigen AHnbergcmüts, biefc ftata SKorgana einer möglichen 3»tunfi>

bic in feiner (*inbilbungsfraft mebte, ftanb immer in einer gemiffen um
hären, aber boch unlöslichen 33erbinbung mit bem im Wadjbarhaufc

mobnenben Eaumeiftcr 3öolf.

(*r hatte ihn öfters miebergefeheu feit jenem $agc unb beobachtete

it)ii jefet mit großen, fehnfüchtigen klugen. Einmal, als er aus ber Schule
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nad) §aufe ging, fah cv auch bic alte 3>ame aus bem Jorc treten,

am %xm beS SBaumeiffcrS. £>err Bolf führte fic gewiffermafeen bebutfam,

wie etwas ÖeifleS, wie etwas 3erbredjlicheß unb fe^r SBertöoUe«, unb

geleitete fic an ben 2Sagen, ber bereit ftanb, ^a(f ihr hinein unb hülltc

fic liebeöott in weiche, warme Herfen. $a3 war alfo bic Butter, uou

ber eS hiefe, bafj fic einft arm gewefen, unb baß fie jefct behaglich unb

forgloö bei ihrem reiben Sohn lebe! 2öie fein unb oontehm fic au«^

fah! $ie ^Begegnung machte auf (ffjriftl einen tiefen (ftnbrucf. (?* mar

für ihn ein Erlebnis.

©anj uerftört !am er §t\m, ba fiel ihm ein, baß er für 3iaaV

mittag eine Strafaufgabe $u liefern habe. Sogleich fcjjte er fieb hinter

feine Treiberei unb fing entmutigt an 511 rennen. *?iber ess wollte

burchauä nicht ftimmen, unb fjrau työitf. erleichterte ihm nicht eben bic

Arbeit. Sie flapperte an ihrem §crb, mehr alö nötig gewefen wäre,

unb plö^lich ^errfc^tc fie ihn an:

„£aftbenn fd)on wieber Aufgaben ? $ecf jefct einmal ben Xiich auf!"

Sic war überhaupt leine ftreunbin ber ©elchrfamfeit unb ärgerte

iich inSbcfonbere, baß G&riftl, welken fic früher wie eine 3Jiagb uer-

wenbet hatte, biefem t)ienfte immer mehr burch Pflichten entzogen würbe,

bic fie bod) als bringlichere anerfeunen mußte.

„Ginc Rechnung muß ich machen, als Strafaufgab'," fagte

(fhnjtl ehrlich-

„ So? @ine Straff ! ftaft wieber net aufgepaßt! Ober baft g'fdjwäfct
>"

„3' hab'S halt net üerftanben," fagte GhrifH fläglidj.

Ofrau ^Jöljl war nun einmal gereift. Sic lachte böhnifch auf unb

jagte ju ihrem Wann: „Sen Gliben haben f ganj oerbraht. Wir
fommt oor, je mehr er lernt, je bümmer wirb er!"

Xer 3ie&üalcl* bemerfte, wie ber $nabc ^ufammen5udte, er fühlte,

wie baS rafdjc SÖort feinem (%gcij wehe tat. Gutmütig ftanb er auf

unb ftrtdj bem armfcligen flcincn Wenfchcn über baS glattgefchorene Oaupt.

„Saß gut fein, ßhriftl, ein belehrter braucht* net werben, meunft

nur ein braoer $erl bleibft."

C^hriftl beugte fich tief über feine Arbeit, unb feine tränen tropften

auf baS s
-)3apier herab. *

(ftneS WbenbS, alö bie ^öljlö fia) eben tum Wbcnbbrot hinfctseit

wollten, erflärtc @hriftl, er fönnc nichts \a fich nehmen, es fei ihm

übel. Seine fangen glühten, währenb ein eifiger ftieberfchauer feinen

fchmächtigen Körper fchüttelte.

Tic Schule mar au eben biefem -Sage wegen einer ausgebrocheneu

Scharlachcpibcmie in behörblichem Auftrag geschloffen worben. Schwer vi

erraten war cS alfo nicht, waS bem (>hriftl fehlte.
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Alaum mar er ju $ctt gebracht, fo begann er auch fdwn beli--

ricren. (»r rief unb weinte nach feiner „iDcuatta" unb hatte eä beftänbig

mit einem iörief in tun, ben er an fic gefebrieben haben molltc. Man
beruhigte ihn mit ber Storfpicgclung, ^51*1 habe ben $ricf bereit« zu

gefallt. Sann glaubte er mieber in ber Schule fein unb befam eine

strafaufgäbe nach ber anberen, io febr er ben &brer um Wacbficbt

bat, fo eifrig er auch beteuerte, feine Öeftion fleißig gelernt haben,

schließlich uerfiel er in einen unruhigen Schlummer, unb auch bie

jiebeltem glaubten, fich jur ^Ru^e legen ju tonnen. Aber c« bauerte

nicht lange, fo fuhr (>briftl mieber empor. Sie befcbloffcu, bie Wacht

über abroccbfelnb an feinem SBettc ju machen. (£r pbantafierte jefct fort;

roäbrcnb, nur mit hirjen Unterbrechungen, unb fjatte c« beftänbig mit

Öerrn 23olf $u tun unb mit einem 3öagen, in ben bie „Wuatta" ciu=

Reigen fotltc.

3n aller <$rüf)e eilte *JJöljl inS Spital, um $u bitten, baß mau

traute $inb abhole. Auf bem Otticfmeg begab er fieb in ba« Öaus,

loo Oiefi bebienftet mar, unb berichtete ihr oon ber (Srfranfung C^nftle.

Sic nahm bie Wacbricbt ziemlich gelaffen bin. Cbucbic« mar fic

löngft eine Jpalbgebrocbene. #eine Stürmerin mehr, aber auch tetne

„^erle". Unaufmcrtfam unb läifig im Sienjit, uon mürrifcher '^affioität

unb froh, wenn fie auf einem balbmcg« erträglichen
v
4Mafc in töube

bleiben tonnte. Sic Sorge, bie ftreubloftgteit hatten ihr Temperament

aufgekehrt, öine jtumpfe ©Icicbgültigfeit mar zurücfgeblieben.

s
)llfo ber Gbriftl war hantl Unb fchon im Spital!

w 3Sär' eh' am befan, menn ihn unfer Öerrgott glei' \\i fid)

nehmet . . . Wa ja, ma* tann ma' machen? mer'n halt befucheu . . .

töebn S' nur mieber, £err s
$öljl, ba§ ;"vhucn unfer Öerr net ficht, er

hat immer glei' fo eine Angft für unfere ßinber, megen ber Anftccfung,

miffen S\"
©egen bie Wnftecfungägcfübr mar übrigen« fchon geforgt. Ter

Tc*infettion«magen ftanb bereit« oor bem #aufc, al« ^öl-jl beimtebrtc.

Unb als ÜKefi nädhften Sonntag ihren C^hriftl im Spital befucheu molltc,

erfuhr fie, baß er fich auf ber ^nfcttionöabteilung befinbe, bereu $c<

fuch ben Angehörigen ber törranfen oermehrt fei. Sic mußte fid) alfo

nicht nur für biefe«, fonbern auch für bie nächften Wale bamit begnügen,

beim Sormart (Hunbigungen einzuziehen, ber bie ftrcunblicbfeit hatte,

bie Anfrage telepbonifd) meiterzugeben.

Sie Antmort lautet für« erfte nicht eben günftig, aber auch uiebt

gerabe^u beunruhigenb. Vierzehn Tage ipätcr tlang fic fchon ^meifeh

bafter. Sic $onftitution be« .«leinen fei eben fehr untergraben gemefen,

ionft hätte fich tefjou etma« macheu lajfen. ^ebenfalls bürfe er längere

;}eit feine Schule befucheu, menn er mieber bcrauSfämc. Wad) meitereu
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mcrzehu haften hieß es, es fei feine Hoffnung mehr. Ws töcfi bas

nächtte Wal üorfprad), war fic barauf gefaßt ju hören, baß (»hriftl im

Sterben ließe. (*3 würbe ihr ober gefaßt, er fw&e fich mieber erholt,

uiefleicht, bafj feine zähe Watur ihn herausreiße. Ter Scharlach fei nun

ganz uorüber, nur eine gefährliche Wachfranfheit habe fid) eingcftctlt : bas

nächtte Wal fönttc fic ihn befuchen, er werbe in einigen lagen aus bei

3nfcftions* in bie ajirurgifdjc Abteilung übertragen werben.

Sic erbat fich an einem ber nächften läge uon ihrer fterrfchaft

eine freie Stunbe, machte im Vorbeigehen in einer Spielmarenhanbluua.

einen Heinen (Hufauf unb begab fid) bangen Öerjcnö in« Spital. Wls

fic ben weifjgetünchteu Saal betrat, erhob fich eine barmherzige Schwefter

oon ber Seite eine* ttranfenbettcä unb ging ihr mit fragenbent 3Müt

entgegen. Wefi nannte ben tarnen, bie Schwefter wies fic mit ftitmmer

töebcrbc nach einer feitlicheu ftortfcfnmg bc* Saale«, wo etwa« abfeit*

uon ben übrigen ^wei Heine Letten ftanben.

„Sic finb abgefonbert, " bemerfte fic leiie, „weil fic oon brüben
fonmien."

„£antt id) ibu fehett?" fragte bie Butter.

„(£r fdjläft jcjtt, unb ich möchte ihn nicht gerne werten; er tauu

ohuebies fo wenig Schlaf finbeu."

„$lu<h nicht in ber Wacht?"

„©crabc bes Wadjtä fotnmeu bie ärgftcu Schmerzen. Ta wälzt er

fich oft ftunbenlang oon einer Seite auf bie anbere. ßrft heute früh

bat er mich, ihn ein anberes Worgcngebct zu lehren."

„SSarum beim bas?"

„Tas feinige, bas was er immer gebetet hatte, paffe nicht mehr

auf ihn, tagte er."

/Bas ift beim bas für ein (#cbct, bas nicht mehr auf ihn paßt?"

fragte bie Wutter.

„kennen Sie es nicht? (*s beginnt mit ben ÜÖorten:

2lMc jrötjlidj bin id) auffleroadjt,

Wt fjob* id) ßcfdjlflff« jo ianfl Mc 9lad)J .

.

SKcft weinte, ^nzwifchen begann etwas fich Z" rühren in bei (*tfc,

wo bic beiben fleineu Letten ftanben. Tie Vtranfcufchrocftcr entfernte

fid) auf leiten Sohlen, um nach.mfehcu. QHeidj barauf rointtc fic bei

wartenbeu #rau, fic möge näher treten.

„Sic föimcn ihn fehen," flüfterte fic. „Irr ift aufgewacht."

Tic Wuttcr erbtiefte zwei öeripplein mit matten, traurigen klugen

unb erfchrerfciib wächferneu fangen. Sic zweifelte, baß eines bauon ihr

(»hriftl fein folltc, unb muffte jcbcnfalls nicht welches. Schon wenbete

fic fich an bie Schwefter, in ber Weinimg, biefe habe ben Warnen falfd)
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ocrftauben, unb tuolltc if>r Um rotcberf)olen, *>a ertönte au* einem ber

$cttc ein f<$road)cs: „Wuatta !"

Sie fc^rnf förmlich jufammen, baß töcripplcin aud) reben follteu

tonnen, im nädtften "Hugenblitfc aber lag fic fdjon an ber Seite bes
s
3cttc* anf ben tfnien nnb luelt il)r ftiub in ben Ernten, feine faxten

fangen mit Äüjfen nnb tränen bebetfenb. (*S mar, al* moflte fie in

biefer einzigen ^Minute alle« roieber einbringen nnb gut madjen, roa*

ba* &ben, roa« roibrige Üöcr^ältntffc, roa* ber 3$atcr, roa* )'ie felbft

uerabfäuint nnb gcfüubigt Ratten an biefem licbeburftigen Meinen

AHnberfjerjen.

Tie barmherzige Sdjrocftcr, bie ^ur Seite ftanb, berührte fic leife

an ber Sdmltcr nnb bebeutete ihr mit wenigen geflüftertcu Sorten, baf;

fie fidj faffeu unb au fid) galten möge, im ^ntereffc bes SHnbcö unb

ber übrigen ifranfeu. Sic erhob fidj, ihre tränen trotfncnb, unb reifte

O'hriftl baö Spielzeug, ba3 fic ihm mitgebradjt hatte. @« mar ein

„ÜÖerM", eine Meine mnbc $ofc, bie, menn man breite, eine niebliaje

Wclobie orgelte. Tie Xönc perlten fjcröor, gteiä) faUenbcn tropfen, e*

Hang fein unb gemeffeu rote ein roinjigeä ©lotfcnipiel.

„Öch\ fpiet roas, (fhriftl," ermunterte bic töranfenidnoefter.

6r breite ein paarmal bie Kurbel, ließ aber balb roieber bauon

ab. Tic Sönc, fo jart fie roaren, fdnenen ihm roeh jit tun. (£in Meiner

Seither hob feine eingefallene $ruft. (*r blitftc traurig unb teilnahmslos

oor fid) fjiit, bic Meine Trchorgcl glcidjfam pflidjtfdutlbig in ben abgc

magerten ipänbcn haltcnb.

„tSrcut bi' bie Mm' net, (>htiftl
>" fragte bie Butter lauft.

„Sillft oiellcidjt roo3 anberc*' Soll i' bir roa* anbcr# bringen, C^riftH"

,,$itf<hcn, lUhiatta?"

„3*ta& roillft benn, O'hriftl, fag' roa* b' roillft? Sa* foll bir beuu

bie Diuatta bringen?"

„33ittfa)cn, mei' 3ica)enbud) ?-

„Wer gel)', Xidmpperl, roirft bo' net lerna roollcn.'"

(*r faf) ihr traurig in bic klugen, als hätte er fie niajt oerftanbeu.

„üJittfaVn, Muatta, mei' töcaVnbnaaV
4
' roieberholtc er.

Sic fonntc ber Sötttc uid)t roiberffcbeu. „3a freili', O'hriftl, roennft

roillft, bring' i' bir'* fd)on. Soll i' '* gicid) holen geh'n !"

(fr nirftc ftumm.

Sic badete au nid)t* anbere* mehr, als bafc fie ihm einen Suufd»

erfüllen fonntc. Hub ba er nun einmal fein fliedjcnbuä) oerlangte ... c*

mar ja ba* einzige, roa* fie nodj für ihn 51t tun ocrmoäjtc . . .

„2Öart' nur ein biffcl, (f^riftl, glci' bin i' roieber ba, i' bring'

bir 5 g'fdjroinb!''
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Sic gab ifjin noch einen Afufe unb eilte fort. 3Mit fttegenbem Altern

jagte fic burdj bie Straßen, um nur ja rechtzeitig mieber jurürf $u

fein, beoor bie Stunbc ju (htbc ging, währenb melier 33efuche ber
s
)lu

gehörigen im Spital fteftattet waren. Sic traf ftrau $öl$l Öauic,

fuä)te unb fanb ba* gcrounfäte SMidj unb fehrtc jurürf, mehr laufcno

al* gehenb. fehlten fünf Minuten auf brei Uhr. 2)tan ließ fic noch ein.

sHn ber Sur bes Äranfcnfaale« trat ihr bie Schmefter entgegen,

ruhig rote immer, aber mit einer gewiffermajjcn feierlichen Wiene.

Sprachlos Dor Schretf hing bie Butter an ihrem sJMunb.

„Unfcr ©errgott hat il)n \\i [ich genommen."

Ms öerr $öljl nach beu Leichenbegängnis bie wenigen Siebenfachen

O'hriftls jufammenframte, um fic feiner Butter $u bringen, fanb er in

einem Schulheftc ben $ricf, üon bem ber $nabc am Wbcnb feiner (*r

franfung p^antafiert, unb ben er, wie fich jefct r)ernu^ftellte, wirtlich

geschrieben t>attc.

Gr lautete:

„Liebe Butter ich bin iehr graug bittfehen fumm unb bring mir

eine ^ücebicin ich muS balb wieber g'funb werben weil ich lernen mus

unb yt etwas bringen mihi bas ich £ir ntujjcr ein febrate^ Limmer

nimm unb mich £ir iic<h G'htiftoph."

ie
s
JÜienfchhtit ift eutjürft über bie Jreuc bcS JpunbcS. Sic (teilt

Jgji?, biefe -Jreue bem ÜUlcnföen }um sHorbilbe hi" ""b beftraft fic am
dimbc mit lebenslänglichen Metten.

1)ieic ©rabrebc wirb, roenn fic hinter bem Schachen bie fettem

hunbe uerfcharren, nicht gehalten. Schübe brum. Sonft täte bie £au*

niutter jmei tränen ber Führung oergicfjen, ehe fic fid) um einen

neuen Mettcnhunb umfieht.

Vielleicht müßte ich f» r manchen Lcfer weit aufholen, wenn er uer-

ftehen foll, was baS ift — ein Afettcnhunb. Tcnu ich weiß »iä)t, wie

weit über bie Wpen hinaus üch bie Sitte erftreeft, ben ©unb, ber

\>üter beS ©aufcs fein foll, nn bie Werte \\i legen. Sieftc man ihn frei

um ben ftof laufen, fo riffe er bem nahenben öfrcmbeu bie Kleiber ober

gar bie Öaut Dom Leibe, ober er fpränge ihn fchmeichelnb an, belccftc

ihn wie einen willkommenen [freunb, gleichwohl er leicht ein ftcinb bes

©aufcS fein fönnre. ^c nach oem (>havaftcr bes Bieres. Xa madrt

(*iuc (\icjd)id)tc aus brn ÜWolbbcrflfti von TßtttV RoftQQtV.
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mmr* beim gerne fo, baß in bie Wöbe beä Üaustorc» ein $obet gcftetlt

wirb, unb baneben ber ftunb. Win lebernen ftalsbanb bäugt eine Alcttc,

beren anbereS fönbc in einer ßifcnflammer an ber Banb befeftigt ift.

$ie Äette ift fo lang, baß baä Xicr einen Spielraum Don ctroa sroanjig

©eotertflaftern bat unb beinahe baS VtauStor erreichen fann. Wanj barf

es au ben- ßtntretenben nid)t ^eranfommen föunen, bagegeu ift eine

$crorbnung. 35er Öunb r)at audj nidjt bie Aufgabe, ftremben ben (Hm
tritt ju oerroebren, oielmcbr burdj baö "Hnidjlageu (Letten) bie öau*-

beroobner auf ben nabenben Wnfömmling aufmerfiam \n maajen, roa3 be

ionberä jur WbetuV unb Wad)t£ett roiefotig ift. 3<b roeift S^a* nic^t, rocs-

tjatb Öauöbunbe bellen, roenn ftrembe fommen; au« Jeinbfeligfeit gcfajiebt's

ni<$t immer. 3$ fab Jpnnbe, bie bei herantreten ober SBorübergeben oon

itremben fia) fo roütenb unb rafenb benahmen, baß ibnen beim 3crren

unb beißen an ber #ettc ber Wem oerfdmürt mürbe, baß fic gar niajt

mebr betten, nur noa) rödjeln founten. „23ebe, menn fic loägclaffcn
!

"

fiel einem ba ein. Wbcr rocun bann bei fo einem rafenbeu Sier bie

slette einmal entyroeiriß, fprang öS bem §tctubcn an bie Jörujt unb

belerfte tyn liebfofenb. Se*l)alb einmal ein nadjbenffame* ilreujföpfel bie

x

.!8ei8bcit auäfpracb : Wnfdjlagen be3 tfettenbunbeS ift nur eine tage

über feine ©efangenfäjaft. 3?et ben Öauäberoobnern nü&t eä uio)t§, ba*

roeifj er. 33ci jebem oorübergebenben ftremben aber oerfudjt er, bureb

lautet klagen ein füblcnb Öerj 511 errocidien, um oon ber Äette befreit

jii roerben. $a8 ift febr rübrenb gebadjt, nur fdjabe, baß gerabe biejem

Aheujföpfel nadjber einmal ein loSgefommcncr Äettenljunb ein Stütf

ftleifä) auä ber 2öabc gcriffen f)at.

^ebenfalls erfüllt ber Äettenbunb feine ^flidjt als Öauöbüter, roenu

er beim 9?aben frember Seute tüdjtig lautet ; er befommt bann aud)

breimal täglid) oon ber Hausmutter feinen £ranf in ben Xrog, jufammen-

gefdjüttctc Überrefte, mandjmal fogar ein Stüd ocrborbetteS ^leifdj, jebem

fall* oft ein paar Jftnodjen. 3Mc 93ubcu fäjäfcrn mit itjrn, roobei er rcd)t

luftig fdntappcn fann, aber fo, baß c3 nid)t roebtut. (fr fann ba3 red)t

gut. Tic Dirnbln laffen freilid) ibr gcroobntcä $reifd)cn loä, menn ber

Vierfüßer flinf au iljren 33ufcn fpringt unb mit ber marinen rocidjen

3unge ibren roten ÜDfunb bclerft. $£cnu fic bei äbnlidjcu (Srlcbmficn

allemal frcifc&tcn, bie ^irnlein, bann märe ber $cttcnf)unb in ber "^adjt

biSroeilen überflüffig. — 3^ mill nia^tö gefagt böben. will nur bie

(^efdudjtc erjäblcn oon einem fd)limmen ^ettenbunb, oon einem braoeu

Xirnbl, oon einem unternebmenben i'iebljaber unb oon einem blifcbummcu

x^uugen.

^abeim im Salbbaucrnbaufe batten mit einen Aicttcubunb, ein

großem fa^öncö üer. Seine fua^öbraunc glatte Öaut glänzte rote Seibe,

feinen Äopf mit ben guten treuen Sdjmar^uugfu unb ben breiten übt
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läppen trug cv l)odj unb wohlgemut, cbcttfo auch ben fiuju gcfchmun

neuen Soweit, ben er nur einbog, wenn ihn heimlicher ©roll bcid)lich. Tic

Mette machte ihm nicht üicl. 3ie mar jicmlich laug, fo bafe er eincr-

fetts faft bis jur £>auStür, anbererfeitS bis 311m SBrunnentrog gelangen

tonnte, unb auch auf bie SSanbbanf Rupfen, unb wieber herab, wenn

er Bewegung machen wollte. &am jemanb Ungewohnter, fo lautete er

V»ar, regte fid) aber weiter nicht auf. @r rift nicht an ber Jlcttc, Dafür

tat ihm feine Wurgel leib. hingegen aber, wenn er loSgelaffen würbe,

bann fchojj er n>ic eine Beftic auf fretnbe Öeute loS, fo baß mein Bater

einmal einem flagbaften Wachbar ein 5tütfchen $u»tertcilbaut mit fünf

(Bulben ju oergüten hatte. TaS mar ber „Salbl". (h* war fo gefürchtet

uou ber Umgebung, bafe manage JHrchengebcr nicht ben fürjeren Beg
burd) unteren Öof nahmen, fonberu binter bem tfrautgarteujaun oorbei

bufehten. 2Bir waren orbcntlieh ftolj auf ben wachfamen unb ftrengen

JOunb, baS einzige Siefen, was unS gefürchtet machte. Cbfäjon nun jtoar

ber SBalbbaucr lieber geliebt als gefürchtet mar, tat fo ein wenig Wufr
refpett bem Vorteil beS £>ofeS feinen Gintrag. 3m ©egenteil, bie Bettlcr

würben oott bem aller Bagabunbicreret abgeneigten Salbl berart oer

fd)eud)t, baß eS ber fcauSmuttcr bebentlid) fdjien unb fic mausern Firmen

baS Wlmofen in ihre Kütten jutrug.

3n jenen Rohren war eS, baß bisweilen ein ^rcmbling in unfer

\)auS tarn, ber allmählich fein SfremMiiifl mehr war, weil er uns traut

würbe. (*inc fchlanfc ©eftalt in grauem langem s
J0iantcl, mit brauner ^el,^

müfec, mit fehwarjent Bart unb rotem ©cficht. echt ^luge hielt er immer

weit offen; war es bunfel ober bell, er flaute gcrabc oor fich bin,

ben töopf ein wenig nach rütfwärts gelegt. (f r flaute mit offenem

^luge in bie 3onnc binein, er blinzelte nicht. Wit ben fchmalen Öänben

machte er gerne uor fid) in ber äuft Bewegungen unb ©efteu, langfam,

faft feierlich, wie ein ^rieftcr, wenn er baS Bolf fegnet.
sHm dürfen

trug er ein incrcdigcS £>ol$fäftlcin, beffeu ^(nblitf mancher taujluftigcu

iWagb in bie Heroen fubr. SIbcr es war fein Dhtftffaften, eS war ein

Sertjcugtrüct)lciit, in welkem ber 9)iann fcämmcrchen, 3ängletn, Seilen,

fleinc Stech- unb Stcmmcifen unb auberc s
J)Jeffcrchcu batte. Tiefer ÜJtenfd)

fübrtc immer ein ÜDtäbchcu mit fich, baS er ftctS an ber #anb hielt.

"WS ich eS baS erftemal fab, war es ein fümmerlicf) flebcrcS ©efehöpf

lein gewefen, mager unb blaß unb mit feineu fpredigen ;Jlebaugcn

unftet breinfehaueub. Wbcr uon 3<thv ju Saljr würbe fic größer, fajöner

unb freunblichcr. ©cmänblcin war fchütter unb gar oerwafcheu,

aber ftctS reinlich gcbaltcn. Einmal, als biefc beiben langfam über bie

N
it*eibc gingeit, wo ich meine edjafberbc weibete, unb als baS 3)iäbcbeu

erttftbaft, faft traurig auf mich berfdjautc, war mir ju ^cute, als müKtc

id) ilntt was fajenfen. Einige 3chlüffclblutneu pflüdte ich ob unb legte

Digitized by Google



200

iic in ihre £anb. Sic nahm ba* Sträußlein an, nicftc ein wenig mit

bem Äopf, aber wie mir fdneu, nicht auf unb ab, fonbern ^in unb her.

Xanu ging fic mit ihrem SBatcr fürbaß unb fpätcr fanb ich bas> Stt)lüffel

blumenjträußlein auf ber Seibc liegen.
s
3)tan lab nie, baß fic mit bem

Schmucfc ber Firmen, mit einer 33lumc gegiert mar. Xa3 Teilchen fchmücft

fid) ja auch nicht, meil c3 falber eine SMumc ift.

Xicfe beibeu 3Renf$en waren ber „Öäfcnbinber #altl" unb fein

mutterlofe* Xöchterlein. betteln taten fie nicht. 6r oerftanb es, in beu

Öäufern, wo fie sprachen, über Xontöpfe unb -Sfrügc ein eiferne«

Xrahtuefc }u flechten, bamit foldje* ©efchirr bauerbafter fei. Xafür gab

man ihnen \n effen unb manchmal ein paar Äreujcr Sohn. ^lucf> 2öanb

uhreu, bie idwbbaft geworben, nat)m ber Satt! in Arbeit, wobei ibm

baä 3)fäbä)en fcanblaugerbienfte leiftete. Solche Arbeiten fehieneu ibm fo

geläufig, baß er gar nicht barauf bin^ufchauen brauchte, fonbern fein

Slntlife immer gcrabcau«, menn nicht gar ein wenig hinunelwärt* r>ielt.

sBenn biefc jwei Leutchen gegangen (amen, ichlug unfer Letten

=

bunb jwei ober brcimal an, bann reirdte er ein menifl mit ber $ette

unb flaute treuherzig auf fie bin, roic fic in* ftaus gingen. 3Bo bic

V'eutc wohnten, ober ob fic überhaupt irgcnbmo wohnten, baran bachtc

id) nicht.
sM\x würbe bie Sache erft bebenflich, al* eine* Xagcö ber

Crtsrichtcr an unfer öauä beranfnm unb baö Wäbdjeu bes „fcäfcu

binberä" mit ftch führte. Unb eine fchrccfliche Währ erzählte. Xer blinbc

ftaltl babc mit feiner Xoajter auf einem Öeuftabl übernachtet. Xa fei

in ber nachbarlichen tföljlerci ein ißranb ausgebrochen, er eilte, um
löfchen ju Reifen, fam bem Reiter \i\ uabe, erbielt fernere Üöranbwunbcu,

au beneu er nach einiflen Stunben ftarb. — Xer „ blinbc f>attl
!

** 3a,

mar ber "Dtonn benn blinb gewefeu? — Xer Ortsrichtcr fragte bei

meinen (Altern au, ob fic nicht bas uerwaiftc Xirnbl ins Öaus nehmen

wollten ? Sic fei fleißig, anfdjicfiam jur Arbeit unb fönnc wobl in Jüau*

unb -Statt Xienft leiften.
s
J9(*ein ÜBater hatte immer $u wenig Xieuftbotcn

für bic große Sirtfdjaft unb fprach oft baoon, wie hart er barauf

warte, bis wir Alinber $ur Arbeit hewugemachfen fein würben. 3<$ f

ber ältere, war erft im fünfzehnten ^a^r. Vielleicht bodj, baß mehrere

Schwache fo oiel ausrichteten als ein Starfcr, backte fid) mein SBatcr,

unb nal)m bic ^altl^Xirn auf, bic woljl fajou um zwei ober brei ^ahrc

älter gewefen fein wirb. Sic war idwn erwnd)fcn unb hatte einen

fchlanfcu weißen ftalS, beu iclten jemanb iehen befam, weil er immer

bis bidjt unter« $inn mit einem braunen Xuchc bebceft war. $n ihrem

Mug' lag eine fülle Wacht. 3d) hatte mich bamalS in beu Wächten nod)

gefürchtet, unb wenn ich nun manchmal ocrftohlcn biefes große Wacht ;

auge betrachtete, ba fürchtete ich wich auch. Unb bodj flaute fic mich immer

friebfam an, friebfatn unb freunblich, wie ihr benehmen war gegen alle.
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fachen tat fic feiten, böchftcnS lächeln, wenn fic iajerjenbcn Sommern

^ufdmutc. eclbft wenn fic oon ber £auSmuttcr ihrer Gmfigfeit megen

gelobt mürbe, fah fte ernfthaft brein.
v
)lber nicht traurig, cS mar eine

hohe, faft behagliche Grnfrhaftiajeit. SBon ihrem Skier fprad) fic nie ein

3Bort, aber einmal Gatte idj'S bnrd) bie Jürfugc belügt, mie fte aus

ihrem ©ufen baS blaue ©änbehen heroorjog unb ben Sfting, ber boroit

hing, betrachtete. (£s mar ber Mng, ben man bem toten „Üäfcn

binber" Dorn Ringer gejogcu t)atte. Reiter mürbe bie Traube nur bei

Der Arbeit im Stall ober auf ber
s
)Bicfe beim ©raSrechen. Da hörte

man fic fogar fingen, ba marf fic ihr SBottenhuft fort, fo bafj über

ihrer 33ruft nichts mar, als baS öembc. Äeine uon ben anberen Mägbcn

hatte fo feine, fo blühenb meifec Üemben unb ba gefchah cS einmal,

Daß ber f(halfhafte ^ungfuecht beim Üeuen, als er gan* in bie Wä'bc

Des DirnbclS jit flehen fam, miffen molltc, mie linb fich benn mohl ihre

VMmoanb anfühle. Mir ftanb ber Wem unb ber fccrjichlag ftill, fic

loenbetc fia) rafch unb unmillig ab unb mar ben ganzen Dag in fid)

gefehlt. 3U i
c|icr Stunbe nahm ich mir oor, barauf ju achten, bafe bic

Traube nicht ungebührlich behanbclt merbc. Mir roaren fic nicht mehr

fremb, bie 3meibeutigfeiten Wnipielungcu, in benen fich unfere

Aluechte unb bic WachbarSbuben gefielen, fomohl wenn fic unter fid)

waren, als aud) wenn fic lebigen ScibSbilbern in bie
s#ähe tarnen.

Die älteren Mägbe taten tedlich mit in fdjnippifchcr, fdjeinbar abmeifenber

^(rt, bie eher ermutigte als oerneintc. jüngere Mägbe mürben bei berlci

Weben rot, horchten mohl boch fo ein menig hin unb fteflten fich horatloS.

x
Jlbcr bie fchlan!e Draubc mürbe noch "i<ht einmal rot, fic mich ben

breiften Mannsleuten nur aus, mic einer läftigen Sache unb lehrte fid)

-weiter nicht brum. Der Später hielt ftrenge 3w4)t; boch wenn er nicht

zugegen war, manchmal bei Xifchc ba hüben bic Unechte gerne an,

gan^ gelaffcn unb unbefangen in einer 53ilberfprachc ju reben, bic mit

^luSnahme ber einen alle oerftanbeu unb üielc besicherten. WuS Wngft

um bic Traube, bic ftill unb befcheibeu ba fajj, hohe ich in foläjen

N
J(ugcnblirfcn mehrmals ein lautes, gau,\ unfinnigeS ©efpräd) angeftiftet,

um bie oerfängliche Unterhaltung abgulenfen, obfehon ber ©rojjfnccht mid)

allemal gleich jurechtmieS, flcinc Rubelt tollten bei Difdjc ftill fein!

Einmal, als im 5Balbc junges Dididjt ^u fäubern mar, orbnete ber

©roßfnecht an, bafe ihrer brei Äncdjtc hinausgehen folltcn unb auch bic

Traube mitnehmen, bamit ihnen jeinanb baS bürre Seifig wegräume.

Da ftellte ich mi<h hin: „'Heilig wegräumen ift meine Sad>!"

„Xu haft heut' in ber Mühl ju tun, eS mufc ber fcaber fertig

gemahlen werben," entfehieb ber ©rofefnecht, bem ich — obfehon ber

8ohn bes ÖaufeS— in WrbeitSangclegenheiten manchmal untergeorbnet mar.

Otot, ich höbe in ber Mühle ^u tun. }llfo yt meinem Stoter. Da id)
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bei tym bie tfned)te uidjt gerabe}u ocrbädjtigcu tonnte, ofjuc jm oerraten,

wie weit id) felbft f^oit mar, fo bot ia) u)n, baß er bic Traube mit

mir geben laffc ; mir wollten \wt\ 33ünbel maa)cn, beim allein uermöge

id) ben Öober nia)t $u tragen. N
J#it ben Änea)ten in ben $3alb ging

ber alte ßinteger
v
))iia)cl, mit mir in bie

s
JJiü()le ging baS fttUe, fa)lantc

Xirnbel. 34 baajte, nun mürben mir einmal re4t mitfammen plaubcrn

tonnen. 34 wollte fie auffraßen na4 ibrer tfinb&eit, nad) i&rer Butter,

nad) ibrem blinben 33ater, ber £äfen mit $rabt gebunbeu nnb Sitonb

umreit fjergeri4tct lmrtc.
s
3lber wir Ratten balb auSgepIaubcrt. Sie gab

^mar freunbliajc, bo4 fo tur$ gefaßte Antworten, baß mir feine rechte

ftragc mebr einfiel unb wir mit unfereu ©ünbcln auf f4malcm Steige

.

fdjmcigcnb bintercinanber bergiugen.
sHlS wir aber jur ©rabelbüttc

tarnen, wo oor ber £ür in ber Sonne bie junge ©rablcriu if>r ßinb

längte, würbe bic Traube auf einmal lebenbig. Sie plaubertc beiter mit

bem Seibe, f4äfcrtc mit bem kleinen unb flaute ju, wie cS an ber

weißen ^hitterbruft mit ber £ebbaftigfcit eine* jungen Jfälb4cnS faugte.

MS wir bann Ijinab in bic Wüfjic famen, als id) mit bem Üoljfmfen

baS £ürf4lofe auffperrte unb wir in ben bunflen Waum traten, als id)

bic Ofenftcrläben aufmalte, bann aus meinem unb ibrem ©ünbel ben

\>afer in ben Sridjtcr fluttete unb als idj enbliö) mit bem Wieber

briirfen eines ftcbelS baS SJtütjlmerf in ©ang braute, war bie Traube

ftet* neben meiner, um jujugreifen, wo es \a tun gab. Sir fpradjen

bas bei ber Arbeit Wotmcnbigc, nid)t mebr unb nid)t weniger. WS id)

bann neben bem 'IMIjlfteinmartel auf meiner ©auf tafj, um nun bi*

\um Wbenb baS N
JJtof>lcn ju überwa4cn, fagte fie rm)ig: „$rau4ft

mia) no4?"

„Wein, Sraubc, t4 braua)' biaj ni4t mefjr. Xu fannft beimgc&cn."

Wbcr als fie fort war unb id) allein bei bem flappcmben ÜRäbcr*

werf, ba ^atte i4 bange. 34 glaube, nad) bem s
JJ(äba)en, unb oon jejrt

an oermeinte t4 fie fo gern ju boben wie meine Sajwcftcr. Unb ba

uabm i4 wir beilig cor, 311 aalten unb 311 wacben, baß biefem Zimbel

niajt« gef^cbe.

$a war es no4 an bcmfclben Kbenb fpät. 34 ß»lß wo» ocr

Wüble Ijcim, bur4 ben SSalb hinauf. @3 war gau* bunfel. 33or mir

auf bem glatten Salbfteig gingen jwei Wa4barSbubcn, ber ßrneft unb

ber 3onfel, bie, obf4ou älter als i4, meine guten tfamerabeu waren.
sBix botten miteinanber inandjc ^offenrcißeTei angeftellt, unb berlei

id)ließt freunbfa^aftli^er aneinanber als etwa gemeinfam ausgeübte

Jugcnbcn. 33efonbcrS war ia) 3°"klS ©cf)eimf4rcibcr. Ter ^onfcl war

etwas fäbelbcinig unb ()attc beftänbig entjünbete klugen, waS jwar bei

Öübneraugen f4mcr}baftcr, aber bei ©efia^tSaugcn uiifööner ift. (?r war

beftrebt, ben SÖeibSleuten gegenüber feine förperlid)cn Mängel mit s4.W)ic
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auS^ugleicpen. 3cg war &cr ^crfaffer gereimter Liebesbriefe, bie an eine

Sdjönc in ^ifdjbad) ötitflcn. Sarauf pattc fie ipm einmal idjreiben

laffen, er möd)tc einmal fommen. (*ine palbe Wadjt lang waren fie

ipajieren gegangen im 23aumgarteu, aber at^ eS tagte unb fie wieber

einmal fein /Husgefdmu" fap, toll fic fdjnett bauongclaufeu fein. Ter

v>onfct ließ aber nidjt nad), fie oon feiner Scpönpcit \a überzeugen. ;>u

ben näcgftcn Liebesbrief mußte id) fein Porträt jeidmeu, unb ymax mit

einem fajwarjen, aufgewirbelten Sdjnurrbart, wäprcnb baS Original nur

ein ftropbrauncS fte&djen r)attc, baö nodj ba^u an ber linfen Oberlippe

fümmerlidjer war, als an ber regten. „Söcnn'S fcauS einmal brennt,"

fagte er, „bann finb alle Baffer gut". — 3Baä gcfdjap?
sKm barauf

folgenben Sonntag fap man feine Sd)öne mit einem Sdjuftergefcttcn

gepen, ber iuft einen folgen Sdmurrbart trug. So pat mein runfttcriföe*

$cmüpen um ben 3onfel eper gefdjabet als genügt, weil bie Birflid)

feit nid)t bem 3bcal entfpradj. Ter ^onfel pattc bann — wie er crjäpltc

— bie falfdje Ätafc abgebanft unb wollte eS nun mit ber „ftäfeubinbe-

rifdjen" probieren.

Sagte nun fein trüber, ber ßrneft: /JDiein Lieber, bie Öäfcu

binberifege laß nur mit ftrieb. Tic gept bid) nir. an. ^ber wenn bu

mir bei ber bie Leiter Galten willft, fo pcl? id) naegper für bid) eine

hupen.

"

„ü&caen meiner," gab ber 3onfcl bei, „mir ift fic ep ein biffel

ju jung. Memal fa^rt man beffer mit bem ftöfeel, wenn eS fdjon ab

gerietet ift."

Terlei befam id) \u gören auf bem glatten SÖalbftcig, als id) in

ber Tunfelpeit geräufcploS unb fnapp ginter ben beiben 33urfa)cn einper^

fd)ritt. Tann oerabrebeten fic für bie näcpfte SamStagnadpt ein erftes

ftcuftcrln bei ber Traube.

Sic pattc in ber rürfwärtigen Stobenfammcr ipr $crt. Ta wollte

nun ber (vrneft eine Leiter anlepncn bU ^u igrem genfter pinauf, um
— weil eS fein ©ittcr pattc — bequem tfopf unb Hefteln biueinju-

itecfen unb um ipr Öcr^leiu ju werben. Ter $o\\)ci folltc ipm berweil

unten bie Leiter (jalteu. Tiefer fragte nun ben Untemepmer, ob er aud)

genügenb mit (Gaffel- ober ftenfterlfprüd)cln oerfepen fei, um fie an

mutig aufzuwerfen, über fein ^orpaben aufklären unb fic bafür }u

erwärmen. Tann würben Übungen in ®affelfprüd)en gepalten. Ta* ge

icgap palblaut, in gemurmeltem ©ebettonc. — $a, gute
N
^aa)t, wenn

baS bic Traube alles yi pöreu befommen foll?! — Wix würbe peif;

bis in bic Singer^ unb 3epcnfpi#c!t. — MW allen Bieren pättc idj fie

vücflingS überfallen unb ermorben mögen. Slber was wirft bu maajen,

wenn bu ein flebcrer 3»«flc bift unb iprer finb ^wei baumftarfc Lümmel

!

TaS ftcnftcrln bei ber Traube mujs auf anbere Bcüe oerpinbert werben.
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(*S fam ber Samstag. 3um ®ater WöÜte ich nicht geben.
s
43er-

ichergen foll ein Äamcrab ben anbem nicht, er muß fich felbcr ju

helfen miffen. gur« crftc üerfterfte ich bie Seher, bic gewöhnlich an

bcr ÖauSmanb roagred)t hing unb fünfjct)n Sproffeln hatte. Oernad) ant

ttbenb, als baä Wadjtmahl üorüber mar unb bie Seute i^re Letten auf^

juxten, ging ich hinaus jum SBalbl, ftrcidjelte it)n
f

ließ mir üon ihm

öünb unb ©eficht beletfen unb hafte am ftalsbanb bie Jlctte aus. $ann
ging id) aber noch nicht fchlafen, fonbern fefcte mich in ben Stroh

-

idjoppen, non roo aus man recht bequem auf ba* genjter fehen fonnte,

hinter bem bie Traube fdjlicf. 6S mar falber 3)ionb, baS gcnftcr ftanb

roie eine fdjroarje Xafel in ber sBanb, bic Traube pflegte bie ginget

offen ju (äffen. 2Öie mir einmal faft nor it)rcm Wuge gegraut hatte,

fo graute mir jefct Dor biefem genfter. $enn es fam mir ein unerhörter

©ebanfe, mic ähnlich früher noch nie. Mit bem ©ebanfen allein hätte

fich nieücicht noch fertig werben laffen, aber es jog mich hin. £>ie uer=

iteefte ßeiter mufjte ich felbcr nehmen. WtS ob in meinem Innern ein

idmringenber Öafpel baS 3Mut peitfehte, fo fprang eS heiß burd) alle

Albern, fo wirbelte eS burd) alle ©lieber. "Ähnlich hatte ich'S noch nie

liehabt. 2Bo ift bic ficiter ?

Sic mar fchon ba. 3™ci ©ejtolten hatten fich hinter bem #ofc,

roo cS bcr Äettenhunb nid)t bemerfen tonnte, hcrangefglichen, richtig aus

bem s
«Heifighaufcn bic Seiter hcruorgeholt unb fic leife aber haftig an bie

Öanb gelehnt, ©anft beutlich fah ich, ba§ eS bcr ßrneft mar, ber je|t

flin! bic Sproffeln hinanftieg. — Söo ift benn bcr Öunb, ba§ man ihn

nicht hört? 35ift bu nicht gclöft? 3<h rüttelte an einem loderen

Schoppenbrett, ba nahm er'S mahr, fchlug an, fam um bie öefe unb

fdjoß lechüenb auf ben 3Äann loS, bcr bie Sciter fefthiclt; biefer floh,

lieh faum oor bem £>unbe erroehrenb. Unb als idj nach bem anbem

auSfct}aute, bcr fajon r)o<^ an bcr Sciter geftanben mar — fah ich nichts.

Gr mar üerfdmnmben. 3U Stoben gefprungen mar er nicht, ber rafenbe

Öunb hatte ihn üerfcheuäjt — jum genfter hinein.

C UnglücfSmenfd), roaS r>aft bu jefct angejtellt? fchrie eS in mir

^iim 58ahnfinnigmerbcn. Surd) ben loSgelaffenen £unb haft bu ihn hinein

gejagt. Unb er hat nur fenfterln motten. Gin Wachtgrüjjcn, mic es

ber brauch ift! Unb bu haft ihn über fic gefegt! — 3$ lief umS €>au*

herum unb fchlug Särm, fo mcl, als oon bcr Sunge ging: ,,^n bcr

Ointerfammer ift ein $ieb!"

„3>en merben mir gleich haben!" fagte bcr ©roßfncajt unb mar

auch fchon bei ber Seitcr, bie er roegjog. $n ben nächften ^lugenblirfen

ijt bie C)inter!ammer üoller Scute gemefen, bie meiften in mangelhaftem

OJachtgeroanb. inmitten ftanb mein üBatcr, hoch gehoben mie ein

flammenbcS Schroert baS ^alglicht. Wm genfter ftanb tro^ig ©rneft, bcr
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'ttadjbarftfofyn, bic Öänbc in bcn Safc&cn. Tas Jöett war leer, bic rote

Xccfe lag über bem ftufjboben bin — bic Traube war niajt ba. 3n

ber Jöorfammcr, mo mir ftladj«, ©am unb Sdmfmollc aufjubematjrcu

pflegten, (wtftc fie in einer großen fcoljftftc auf tdjroar&cv
s
j$olle. §m

meinen £embe, bic Gübogcn an bic 23ruft, bie flauen fcänbe in* ©c

fid)t gebrütft, fo Ipcftc fie ba unb gitterte roic ein junge» Sdgcldjcn,

ba* man in ber fyotyen &anb Ijält.

Wein SBatct ertjob leinen Unmut!) gegen ben terneft: „3ft bie

and) fd>u im Bcg? Soü man beim gar fd>ou bic flinberftuben ucr^

gittern lafien oor bcn fangen ?"

,,9ta gel), Malier", antmortetc ber (hneft in gcmütlid)cm Ion, „bie

ift fdmn zeitig."

M3)Jir fdjeint, bir gibt bein Stater uid)t genug Arbeit, meil bu bei

ber Mad)t nid)t raften fannft!"

,,$erfpar bir'«, Stauer, beripar bir's!" jagte ber ßrneft breift

mie ein Sieger, ba er bodj ein ©efaugener mar. „Stauer, bu mirft es

audj nit uiel anberS gemaäjt Gaben, mie bu bir bie Xeinigc frnft au*

gcfuä)t."

„28cnn's bir ßrnft mär, ba* mär' eine $cb'
!"

irat ber 33urfd)c einen Stritt Ijerüor gegen bie Sraubc unb

tagte ernftljaft : „SSeil ia) f<$on fo mett bin, je&t reb' id). ^luf^ $af>r

übergibt mir mein 93ater ben $of. $>a ift'* jum heiraten, Traube,

menn bu midj magft, fo finb mir fyanbelScins." (*r Ijielt ü)r bic front*

tun, fie buefte fid) nieber unb nergrub fid) immer me&r in bic 2Sollc.

Unb fie tat erbärmlid) meinen, So fdjludföt unb mimmert ein Ätinb,

bn§ fid) in frembem 2anb ausgefegt unb bie
s
Jtebc ber SBilbcn ju frören

glaubt. 2)a mies mein Statcr bic ^eutc jur Z\\x l)iuau* unb befahl

bem ajiäbdjcn, ins ißett m gefren.

3d) pfiff bem 5öalbl, ftreidjeltc ilm unb f)ing iljn mieber au bic .Wette.

3mci 3af>rc fpäter ift Öod^eit gemefen. $ie Sraubc mar eine

anbere gemorben. Sie mar entmitfelt jur fdjmcllcnben #uofpc, bie über

Wadjt aufbriet. Sie r)attc uoa) ir>rc ftillc ^eiterfeit, aber menu fic bor

bem ßrneft ftaub, menn biefc jmei frönen Wcnfdjcn fid) gegenüber ftan

ben unb fie tyn aufbaute, ba mar in i&rcm ^uge freiließ nod) jene

^aajt — aber es flimmerten Sterne, es ftrid^cn Meteore, es surften

SMtfce in biefer Wad)t. &S mar if)r ein ^ci§eö $*id)t aufgegangen, bafc

er ber sDianu ift unb fie bas Söcib. Xer ßrneft oerfiayrte feine ftrcunbc,

perfönlid) ju biefer tfrfenntnis itidjt bicl beigetragen *u l)aben unb pries

fid) als einen ber menigen in ber ©cgenb, bic mit ftoljcr ©lüeffcligfeit

auf bcn grünen ,ftrair> iljrer üörout blirfen bürfen.

Sin jenem borgen, als er feine SH'aut in unferem Öof abholte

unb meine Butter ben ücrfammcltcu fcodwitsgaften ein üppiges Srüb-
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uiaty uorfc^tc, wollte ia) bem Bräutigam fpafjeäbalber ctmaä lagen.

,,Biclc ©äfte, bic ba^ugelwren, ^aft bu freute gelaben. Wbcr einen

Imft bu bod) ucrflcffcit, ber aud) ba*ugef)ört unb bem bu meljr oerbanfft,

als roa« bu U)tn wirft abftatten tönnen."

,,©el) bu, fc&rerf' midj nit, baß idj wen ©idjtigcn f»ätt* oergeffen!

Är foll'S benn lauter fein?"

„Ter SSalbl, unter Kettenf>unb."

3p* tteinc Kronprinz ift franf, ber Keine Kronprinz wirb fterben . .

.

3u aüen Kirchen bes Königreich ift ba§ f>eiltge Saframent £ag

unb s
J?ad)t ausgcftcllt unb grofje 3öad)Sferjen brennen ju ben ©ebeten

für bie ©enefung bc£ Königsfinbe*. £ie Straften ber alten 9tefiben$

iinb traurig unb ftill, bie ©loden läuten nidjt meljr, bie üßagen fahren

im Sajritt ... an ben 3uflängen pm ^alaftc fteljen bic neugierigen

Bürger unb flauen burd) bie ^ifengitter, golbbctrefete Bebiente im $ofc

plaubent mit mistiger 50iiene.

£a* gatt^c edjlofe ift in Aufregung, Kammcr&erren eilen bie

-Oiarmortrcppen auf unb nieber ... 3n ben (Valerien brängen ftdj bie

^agen, Öofleutc in feibetten Kleibern geljen oon einer ©nippe jur attbern,

um mit leifer 3timtttc naa)
s
Jfeuigfeitcn ju fragen . . . "Jluf ben breiten

Freitreppen madjen bic (*f)renbamctt, in Jränen ;\crflie&enb
( fity tiefe

.Uttirc unb trorfneu fid) bie klugen mit feinen geftitften ^afa^entüd^em.

3n ber Orangerie ift eine große Berfammlung oon sSrjtcn im

3tanbc3ornat. 3urä) bic Reiben fielet man bie Ijeftigen Bewegungen

iljrer langen f^marjen Ginnet unb bic boftoralcu Berncigungen if>rcr

gewaltigen ^errüefen . . . £cr ©ouoerneur unb ber Stattmcifter bc£

ftciueit Kronprinzen geben oor bem portale auf unb ab, fic warten auf

bic (*utidjcibung ber oerfammcltcn Safultät. Küdjcttjuugeu fd^lcttbem an

iljticn worüber, oljttc grüfjcn. £er £>crr Stallmciftcr fludjt wie ein

^ürfe, ber Jpcrr ©ouoerneur rentiert Ijorajifäjc iBerfe . . . Unb mä&renb

bei ganzen 3ett läßt fid) brunteu in ben Ställen ein langes flagenbc*

Wcwtcber ücritebmen. (** ift ber ©olbfuä>3 beö flehten Kronprinzen, ben

bic Älteste oergeffen r)abcn unb ber fic traurig herbeiruft an feine

leere Krippe.

#alfa&eit in profa.

der ®oö bes $ronprin?fn.
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Unb ber König? 2Bo ift bcr &o<$mäd)tige König? . . . Der Könia,

Ijat fidj eingefdjloffen in ein etnfameS ©cmad) bcä SdjloffcS ... Die

ÜRajeftoten münden niä)t, ba§ man fic meinen fc^c! ... Die Königin.'

0 bie Königin fifct am Kopfenbe be« Settel i&reS Seinen Prinzen,

i&re tränen fliefeen über fein fd&öneä ©efid&t unb fie fä)Iud)jt ganz laut

t)or allen, als märe fic eine einfädle SBürgerSfrau.

3n feinem ganz mit Sptfcen um&üttten Settdjen liegt ber Keine

Kronprinz, er Ijat bie klugen gef<$loffen unb ift meifcer als bie Riffen,

auf benen er ruljt. 2)tan möä)te meinen, er fdjlafc; aber nein! Der

Keine Kronprinz fdjläft nidjt ... Gr menbet fidj um \\i feiner Butter

unb ba er fic meinen ftebt, fagt er: „3rrau Königin, roarum meinet

3for? ©laubt $fyr rotrKid) mie bie anbern, ba§ id) fterben roerbc?"

Die Königin mitt antmorten. Sie fann ntdjt reben oor Sdjliu&jen.

„SSetnet bodj nidjt, fixan Königin; oergeffet, ba§ id) ber

Kronprinz bin unb ba§ bie Kronprinzen nid)t fo roegfterben fönnen ..."

Die Königin fajluajjt nod) lauter unb bem Keinen Kronprinzen mirb

mit cinemmal fo bange: „Öollaf)!" fagt er „id) mitt nidjt, ba§ ber

Dob Ijerfomme, mid) z« bolen; idj mitt iljn idjon l)inbern, mir zu naljen...

ÜÄan rufe fofort oierzig ftarfe 2anb£fnedjte, bie an unferem 33ette bic

SSadje galten fotten ! . . . $unbert grofce ©efd)ü|e mit brennenber Suntc

fotten $ag unb 9?adjt oor meinen ^enftern fielen! Unb roe&e bem

Dobe, roenn er eS roagt, mir nabe zu fommen ! . .

.

Dem KönigSfinbe bliebe gab bie Königin einen Sin!. Sogleid»

bört man bie ferneren Kanonen in ben §of rotten unb oiergig grofcc

ÖanbSfnedjtc, bie ^artifane in ber %an\i, ftetten fid) an ben 3Bänben

be§ ©emadjeS auf. @3 finb alte ^aubegen mit grauen Knafterbärtcn.

Der Keine Kronprinz Hatfdjt bei i&rem Eintritt in bic Öänbe. Gr er-

fennt einen unb ruft ifntzufidj: „ßotbringer! 2otf)ringer! Der Krieger

tritt einen edjritt oor. „$d) babc bidj gern, alter Sotbringcr . . . San

mid) einmal beinen grojjen eäbel jeden . . . 23cnn bcr Job fommt,

um mid) mitzunebmen, bann mußt bu ibn erfdjlagen; börft bu?" Der

2ot&ringer autmortet : „ 3« ©efebl, Guer ©naben ..." Unb zwei bide

Xränen rotten if>m über bie mettergebräunten 9Bangen.

^n biefem Wugcnblid näbert fid) bcr Wmofenier bem SBcttc be«

Keinen Kronprinzen unb rebet lange unb flüftemb zu tym unb meift

ibm ba3 Kruzifij. Der Keine Kronprinz bört if)m febr erftaunt z",

bann unterbridjt er iljn plöfclid) : „3$ begreife, roaS %f)t fagt, £err

}lbt; aber fönnte niä)t mein Heiner IJfreunb 33cppo an meinerftatt

fterben, menn man ibm oiel, oiel ©elb gäbe?..." Der Wlmofenier

fäbrt fort, leife zu Ü»" 3« wben unb bcr Keine Kronprinz ift immer

oermunberter.
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nun bcr Mmofenier ju 6nbe ift, beginnt ber Keine ßronpriuj

mit einem tiefen Seufjer: „Mcö, ma$ 3ßr mir ba faßt, ift fe&r

traurig, £crr s
3lbt; aber etneö tröftet miä), bafj id) ba broben, im

StcrnenparabicS, aud) mieber ber tfronprinj fein merbc . . . 3$ metß,

bcr liebe ©ort ift mein Detter unb er fann niajt anbersf, er mufj mid)

nadj meinem föangc bebanbeln. " Tann fefete er fn'nju, ju feiner ÜRutter

geroenbet: „9Äan bringe mir meine fdjönften Äleiber, mein 5Bamm§ aus

meinem £>crmclin unb meine Sammetfdm&e ;
id) roiU mid) pufcen für

bic (htgcl unb in fronprvnjlidjem ©emanb in§ ^arabtes ciujicljcn."

GKn brittcSmal neigt bcr sHlmofenier fid) jum Keinen Kronprinzen

bernieber unb fprid)t lange unb leife ju iljm . . . Kütten in feiner 9tebc

unterbricht ba3 ÄömgSfinb itjn heftig: „Tann nüfct c3 alfo ni#t$, ein

tfronprinj 511 fein?" Unb ohne weiter etmaS hören ju motten, feljrt

bcr Keine ßronprinj fein (ttcfidjt bcr 28anb ^u unb meint bitterlid).

Jer Souspröftkt im törafe.

Ter #err Souspräfeft macht feine 9tunbreife. tfutfeher 00m, 2a!ai

bintenauf, fo füt>rt bcr SBagcn ber SouSpräfeftur ihn jum lanbmirt^

id)aftliä)cn f^eft nach l>ombc-auji$£cs\ %\\ biefem benrroürbigcn Sage

bot ber §crr SouSpräfcft feinen fd)öncn geftieften \$xad, feinen Keinen

tflapphut, fein cnganliegcnbcä 33cinKetb mit Silberftrcifcn unb feinen

Walabegcn mit ^erlmuttergriff angelegt . . . 3luf feinen Änicn ruht eine

Wappe aus gcprcfjtcnt Saffian, auf bic er trübfelig nieberfdjaut.

Ter $crr SouSpräfert betrachtet trübfelig feine Stoppe aus ge^

prefjtcm Saffian, er benft an bic famofe Siebe, bic er feilte oor ben

(*inroohncrn tum 6ombe*aur/i$<*e3 galten foll . . . „^Dccinc Herren »nb

teuren s}lmt3befohlcnen ..." Wbcr er mag fid) uodj fo lange am blonben

^arfenbart jenen unb jmanjig ^JOcal mieberholen . . . „ Steine Herren

unb teuren ^ImtSbcfohlcnen ..." Tic ftortfefcung feiner föebe mill

burajaue nicht fommen.

Tic rfartfefcung bcr Diebe mill nicht !omnicn ... ift fo uner-

träglich fdjmül in bcr .Walcfdjc! ... So meit baS sMuge reicht, ntd)t3

als Staub auf bcr fonnenburchglühten Strafjc . . . Tic fiuft ift brennenb

beiß unb auf ben meiß beftäubten Ulmen am SÖcgcäranbc jirpen taufenbe

oou Cyrillen iid) $ragc unb Wntroort ju . . . Pöfclich erbittert bcr $crr

Souspräfcft oor ftreube, er Ijat ein Bälbchen immergrüner C^icr>cn cnt=

t>ctft, baö ihm ^ujuminten fcfyeint.

Ta« 2Öälbd)cn immergrüner Richen fdjeint ihm ju minfen: „So
tommen Sie bod) r)ie^er, $err Souspräfcft, um $fyxt

v
«Hcbc fertig ju

bringen ; unter biefen S3äumen mirb es n geroifc monier fein ..."

Ter £err Sou^präfeft giebt ber Verführung nad), er fpringt au§ bcr
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Afttlefd)e, unb befielt feinen beuten, märten; er roolle in beut

NBälb$en immergrüner Giäjen feine föebc fertifl bringen.

3m Keinen @i<henmälbd>n finb SSögel unb SBetldjen unb riefeln

CueUen unter bem ftiflen Diafen ... 2öie fie ben §errn SouSpräfcften

in feinem frönen SBeinfleib unb mit ber SDiappc aus gepreßtem Saffian

crblicfen, erfdjrecfen plöfclidj bie SSögel unb hören auf tu fingen; bie

Duellen falten mit ihrem Gemurmel innc unb bie Seilten »erfrieren

ftä) unter bem bidjteften ©rafe . . . Tiefe aanje fleine SBelt fat nod)

niemals einen SouSpräfeften gefeljen unb fragt fich leifc, mer ift ber

fö)öne £err, ber ba in filbenten ?>ofen umherfpa^iert ?

Seife, leife fragt man fi<$ unter bem ßaubc; mer ift nur ber

fdjöne £)err in filbernen Öofcn?... Ter fterr SouSpräfcft aber, ent

jücft oon ber Stille unb ber $rifd)c beS SBälbdjen, nimmt bie 3ipfel

feines $ratfS auScinanber, legt feinen Älapphut auf's ©raS unb fefct

ftd) tn'S 3)?ooS an ben ftufj einer jungen (*iaV; bann öffnet er auf

feinen ßnieen bie große SHappc auö gepreßtem Saffian unb sieht ein

SMatt praä^toollen SßapicrS focrüor. „ßs ift ein ßünftler!" fagt bic

©raSmücfc. „Wein/ fagt ber Dompfaff, „eS ift fein tfünftlcr, ba er

filbernc £ofen anhat; eS ift eher ein $rin$."

„(*S ift eher ein ^riitj," fagt ber Dompfaff. — /Beber ein

tfüuftler, nodj ein tyrmi," flötet eine alte Nachtigall, bie einen ganzen

Sommer in ben ©arten ber SouSpräfcttur gefungen ... 3<h weiß, mer

e§ ift; „es ift ein SouSpräfeft. - Unb im ganzen SBälbajeu flüftert e* jc^t

:

„(*S ift ein SouSpräfeft, ein SouSpräfeft!" „C ber Wablfopi!" bc

mertt eine Haubenlerche. „3ft er böfe?" fragen bie Heildjen.

,,3ft « böfe?" fragen bic 33cilä^cn. ,,©anj unb gar nicht!" er

mibert bie alte Nachtigall. Unb barauf fyin beginnen bie
s^ögel roteberum

ju fingen, bie Cucllen $u murmeln, bie Steilchen )u buften, als ob ber

föönc £err gar nicht ba märe . . . Uncmpfinblich für alle biefe herrlicku

Tinge, ruft ber §err SouSpräfeft in feinem Oerzen bie 3)lufc ber lanb-

mirtfä^aftliäjen WnSftellungen an unb, ben SMeiftift hoch erhebenb, beginnt

er mit feierlicher Stimme 51t beflamieren : „kleine Oerren unb teuren

•MmtSbefoljlenen ..."

,,9)ccine Oerren unb teuren s
tfmtSbcfohlencn," fagt ber SouSpräfeft

mit feiner jeremotüöfeftcn Stimme . . . (*in leifeS ©efidjer mad)t ihn

ftufcig, er menbet fich um unb bemerft nichts als einen großen ®rüit*

fpeajt, ber auf feinem tölapphut ißlafc genommen unb it)n lachenb an =

fcfjaut. Ter SouSpräfeft jueft oerächtlich mit ben Wchfcln unb mill in

feiner Siebe fortfahren; ber ©rünfpecfjt aber unterbricht ihn noch einmal

unb ruft ifat oon meitem : ,,
siöo^u nüfit eS?" — ,,3BaS? roo^tt Cv

mhjrt?" antmortet ber SouSpräfeft, bunfelrot oor Aufregung; unb ben
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tinDcrtoämten ^Bogel fortgcftiiulierenb, fängt er nrieber oou Dorne au:

,
Meine Herren unb teuren "MmtSbcfoWencu!"

„steine Herren unb teuren
s
Jlmt3bcfol)lenen," l)at ber Sou&präfeft

uon neuem begonnen; aber fiel), ba ftrerfen bie Keinen »cildjen U)r

öaupt aus bem bieten ÜRajcn empor unb fraßen t&n leife: „Öerr 3ouö--

präfeft, merfen Sie c3 aud), n>ie lieblidj mir buften?" Unb bie Duetten

murmeln unter bem SRoofe eine Ijimmlifdje s
Dtuftf unb auf ben 3weigen

über feinem Raupte ftimmen bie ©raämüefen ifyrc fdjönften Sieber an

unb ba3 ganje sBälbdjen f>at fidj oerfdjrooren, if>n an ber Wbfafjung

feiner '«Hebe ^u ^inbem.

£a3 ganjc Sälbdjeu b«t fidj ocrfdjmorcn, ifni an ber Wbfaffung

feiner Üiebc \n funbern . . . Ter £>err SouSpräfcft, berauf^t uon SBcil--

ajenbuft unb fügen Sönen, uerfudjt e§ »ergeben«, bem töeije 511 miber-

fteben, ber ibn überwältigt. 6r ftüfct bie Ellenbogen auf« ©ra«, fnöpft

fein fd)öne3 ^cftfleib auf, ftammelt nod) }roei* ober breimal: „kleine

Herren unb teuren Wmtäbefoljleuen . . . meine Herren unb teuren

flmtSbe . . . meine Herren unb teuren ..." Tann befiehlt er feine

flmtSbefofjlenen bem Teufel unb bie ÜDtufe ber lanbroirtfcbaftlidjen flu**

ftellungen oer&üllt if>r Wngefidjt.

«erfülle bein ^Ingefiajt, 0 SRufe ber lanbmirtfajaftli^en SluS*

ftellungen ! . . . WS nad) »erlauf einer etunbc bie Liener ber £on&
präfeftur, um ibren Gerrit beforgt, in baä SBälbc&cn eintreten, finb fic

3eugen eine« ea^aufpiele«, oor bem fie entfefct jurüdweidjen ... Ter

Öerr Souäpräfeft liegt auf feinem 93aud)e im ©rafe auSgeftretft, mit

natftcr ©ruft mie ein 3ißcu"cr - @r M )"

ci"en flcjtidten ftratf au^ge

Sogen unb SBetidjen jmifa^en ben Sippen $crtnetenb, fjört er oon ©Ott

unb Seit nidjtS mef)r . . . ;sa, roeifj ber Gimmel, ber fterr 5ou3präfeft

ma^t — Skrfe!

Siebe* eines at?men Srafds.

I

Xvofi.

9Jlid) Unnen. ben fltaujom b«S 2d)icfial flcfränlt.

j£wt freunblid) getröftet c* toieber.

flür ben 2$mcri roatb mir fjeilcnber 3*aljflm ßcidjenlt,

*fs ßob meinem fterjen bie lieber.

lernt id), ben bic i'irbe jp töblid) öcvlcl]i,

i'eg' mid) auf bie aitberc Seiten;

9)iit ben Biebern fonn id>, beiV tröft* id) mid) jeijt,

Xen flitbent — aud) Sd)iiicr;,cn licreitcn!
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Öod),)eit feiert fteut' mein (cdjal;,

Xod) mit einem anbern.

9Jtidj, ben einft fic lieft geftaftt,

Üiefe fte weiter »anbern.

3u mir fpradj fte: „Wrrner StMd)t.

tiannft mid) bod) nid)t freien,

5Üenn id) bmm 'nen onbern ueftm',

Wufet bu mir oerjeiften."

II.

für arme Jieutf.

Unb id) lann ber [glimmen "IKaib

©ar nidjt Unreeftt geben,

Xenn von tiefte nur allein

ftaun ber 9)lenfd) nidjt leben.

?ldj, bes Xafetn§ ganje Cual
tyadt mid) graufam fteute:

3a, bie i'iefte ift • filrwaftr

«Riefttö für arme Ceute!

Hl.

Söaffcr if) »ad Mt i

l'ieftterglauj unb Jtiebeltlang

irluten aus ber Sdjänlr,

Jeber fragt mid), oft id) beut*

Weftt ein ©Iä*d)en tränte.

lieber fragt mid). ob bie Waib
£eut' jnm lanj id) füftre,

Alfter id), uoll Xraurigteit.

ctelje uor ber Xüre.

Sld). in meiner laidje ftab'

Öeut' id) feinen jpellcr

Unb ber SBirt jd)rieft niemals an

Seinen WuSfateUer!

Ginfam fteft/ id). toäftrenb brinn'

Veit bie gebellt loden,

yungernb, frierenb, voller tJeiu
Unb bie Heftie troden.

9lur ber Brunnen IjeU unb Mar,

Cuillt ju meinem ^efte:

„Öuter %Mnbar, ift e$ maftr.

SBafier ift ba-3 $eftc?"

veute ipra(ft ber ^M'arr' ju mir:

„Jvreunb, ftör' auf ju trinten,

Xenn fotift mufet bu, fag' id) bir,

<*inft jnr Völle finlen."

^n ber ftölle, badjtc id),

Xa ift s nieftt gefteuer,

Xenn ba brennt, fo leftrt man mieft,

2tet& ein grofees Jeuer.

Unb an foldjem beißen Ort

Mt'S aud) immer troden,

Xa* mär' bitter, auf mein SUort.

mm' id) bort cinft ftoden.

IV.

Alfter ad), ber UL*ein ift gut,
vJ){ag oftu' iftn nieftt leben,

JÖat mir neuen Vebcn§mut,

Xroft im V'eib gegeben.

Xafe id) in ber Öölle nod)

XurfteSuual mufe leiben,

9ttöd)t' id) armer Xrufel bod)

War )u gern oermeiben.

Xarum toerV id), lieber Wann,
Xrinlen bis ,ium törabe,

Xafe id) in ber §ötle bann

Meinen Xurft meftr ftafte.

Sei? Sdjugcngel.

tfiue ftlaiiften$gcftalt au* bem ¥olle uon fttttV Eofcggcr.

ttK Don beu Dielen Rimbert Millionen s
J0lcntd)en Oiott gleirjfoeitia,

leben einteilten perfönluft fd>ü^t unb leitet — basf ift ferner 311

beuten. 2Bie joden bie cinfadjen Seilte, bie überhaupt nid)t abftraft

beuten föitueu, fleföroetge eine $bee beuten tonnen, bie fo $a\\\ unb gar

aeaeu alle $Mrtlid)feit unb (hfalnuna. flel)t, jid) ba« Dorftellen? fönerfeit*
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ioirb i&ncn ©ott als chic ^erfon bargcftcllt, bie gan$ einem aKcnföcn

äf)nti$ fiefjt, anberfeits foß ©ott etwas fein, baS überaß gegenwärtig

ift f
auSgeftattct mit ben &öd)ften (Sigenfd&aften eines wirflid)en, eine«

förpcrliaVn
v
I8efenS, unb baS man bodj nirgenbS fic^t. Unb biefer ©ott,

ber baS 23cltall unb bic Gimmel 51t oerforgen f)at, foll fidj 511 bem

einzelnen 9)icnfd)enfinbe fo [teilen, als fei er nur für bicfeS allein doi^

banben, als f>abe er alle feine ftürforge nur biefem einen Stfenfdjcn

}ujumenbcn> 2Bic foll ein finbltays 3JJeufdjengcmüt bamit ins reine

fommen? Unfinnlid) benfenbe Seilte unb fötale, bie banadj U>r ^erjenö^

leben ctnridjten, finb nidjt Diele ju finben. Der s
i)tenfä) im grofeen unb

flanken ift ein Äinb unb baS SBolf ift ein Äinb.

Memanb weift baS beffev als bie fattjoiifdjc *Hrd>c; fic be&anbelt

oaS SKolf, tute man ein jcfjnjä&rigeS Alinb be&anbelt. Das ©eiftige

überlebt iic in« Sinnliche unb nun fann eS baS Stott fcfjen, f)ören,

Hillen unb glauben. 80 f>at bic Äiraje aus ber alten Subenreligion

ben Sdjufcengcl fjerübergenommen unb als eine finnlidjc ©eftalt in ben

djriftlidjen #rcis geftcöt. ftreiltd) wirb aus bem Sinnbilb nur all^uleidjt

ein 3^^bilb.

yiaö) ber ,£irdjcnlef)re Ijat jeber -Dicnfdj feinen befonbercu ed)uj^

cngel, ber il>m Don ©ott beigegeben ift als Söefajüjjer unb ftü&rcr in

allen ©cfa&rcn bcS ScibcS unb ber Seele. Daju ift, fo meint baS $olf,

ber (Anfiel Don ©Ott auSgeftattet mit Wlmadjt, ©üte unb 2ÖeiSl)cit, er ift

glcidifam ber perföntic^c Vertreter ©ottcS, ber göttliche Anmalt beS l)ilf=

loten 3)ienfc^eii auf biefer müften, bunflen, fcinbliajcn 5öelt.

Dicfcr Stt)ufccngel wirb bargcftcllt als Jüngling in langem, meinem

Aileibe, mit langen Sorten unb grofjen, meinen jyittia^en. Die Silber, n>ic

fie im fatljolifajen
s
$olfc überall Derbreitet finb, jeigeu ben 3d)u&engcl,

wie er hinter ber sBiege beS $inbeS ftcl)t unb barüber fdjüfcenb feine

\?anb fyält; wie er auf formalem Steg einen Änabeu über ben
s
2lbgrnnb

fül)rt ; wie er ein arglos läajclnbcS inb über ringclnbc Sdjlangcu

l)inweg leitet; wie er über einen Derfolgten ^lüdjtling fa)irmenb bie

^alme fyält. Wuf Diartcrtafcln ftcf)t im £iutcrgrunbc bcS Don ©efa^r

unb £ob 33ebrof)ten ber Sd)ufcengcl.
s
J)tandje Capelle, manajer SMlbftotf

an ben Straften ift bem Sdjujjengcl gemeibt unb bie *lirä)C begebt einmal

im ^afyrc baS Sdjufcengclfcft.

Der ©ebete ,uint ^eiligen Saju^engel gibt es un^ä^ligc unb Diele

weisen bcS Borgens ben elften ©ebanfen bem Sdjufceugcl:

-C Ijriltgcr Sdmttcngtl mein,

t'aft mid) bic befohlen fein,

»"Jiitjrc mid) mit Öotlf? Gmabe
Jmmrrbar auf beinern ^Jfabc,

Unb 311 OJott im $immcl cin!
j
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Ober eine beliebtere Variation:

„^eiliger Sd^engel mein,

Xlaß mid> bir empfohlen fein,

?llle Sag, unb alle «tunb\
mein' 3eel in Gimmel tummt."

„C ficiliflcr 3dmtjena,el mein,

C laft midj bir befohlen fein;

,\n allen flöten fiel) mir bei

Unb balle mid) urm 3üitben frei.

*ei lafl unb ttaftt, id) bitte bid),

^cfd/ütie unb bewahre mid)."

wirb menige fatholifche Mütter geben, bie am Mcnb nicht

oor baö ^ettlcin ihre« «inbeä ^infnien, bem «leinen bie fcänbc&en falten

unb bas Sprüajleiu lehren:

„^n töotte* Samen Waren,
cedjs (fnflel werben mir mannen,

\u Raupten, iroei ju frinen,

^»et jur Seiten mein,

Unfere liebe ftrou wirb and) babei fein."

(*in arglofes «inb, ba* noa) feine Olefahr fennt unb feiner au**

roetajen fann, braucht alfo nach ber ^olfämeinung mehr al* einen 8d)ui*

enget, brauet bereu fech*. Unb baf> gerabc «inber ihre (*ngel haben,

ba* fällt mir immer ein, menn ich ein «inb auf bem $aä> flettern

iehc, ober mit bem fteuer fpielen, ober mit einem fcharfen i$crf$eug

kontieren, ober am 93a<hc fpringen, ober unter oft balbmilben töinbent

umherlaufen, ober mit biffigen £unben fehäfern, oor benen ßrmachfene

fid) ängftliä) hüten, £otfäd)li<h oerhalten fid) oicle Siere freuublicher

gegen raehrlofc «inber, al3 gegen (*rroad)fene mit 3tod unb ^eitfd)e.

Wehr al* bie bemalt fthüfct bie Siebe.

@ine SOiutter entläßt am borgen ihre .Winber, um fie für ben Sag
ber gefahroollcn, falfchen üBelt anjuoertrauen. Xa tagt fie }um 3d)iil*

finb: „33cte nur fleißig }um heiligen Schuldiget, baß bir untenoea,*

nicht« geidneht!" Unb ^um halbermachfeneu löajterlcin, ba* in bie

Öfabrif geht: „Xu' nur auf ben Sdju$enget nit oergeffen, mein «inb,

baß er bidj befdjüfct oor Sünb' unb ^erfuchung!" Unb jum enoachienen

Sohn, ber in* Söcrgmerf muß: „^ergife nit, menn bu einfahrft, befiel

bein Seib unb Seel bem heiligen 3chujjengel. ^d) mill auch \n ihm für

bid) beten." Hub felbft ihrem Dianne, menn er bange ytm ftrengen

Arbeitsgeber muß, ober ^ur $ef)örbe, ober fonft einen fdnoeren Scg
\n machen hat, ruft fie „Xer heilige edmfceugel wirb bich begleiten,

baß e* gut ausgeht!"
sÄm Söette ber «raufen unb Sterbenben fteht ber Sdnilsengel. M)

meiß oon einer alten «ranfenroärterin, bie ftellte fief) nie an bie linfe

ftauptfeite bc$ «ranfenbette* „Xort ift bem Schufeeugel fein
s
4Ma$. Xort

fteht ber Stengel!" (*r fteht fo, baß erben «raufen red)terbanb hat,
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am tfhrenplafc, als fei er nur ber Liener unb als ftehe ber leibenbe,

irrenbc Tttn)i oor töott höher als ber felicje ©eift.
sBenn cS bann

^um «Sterben fommt, wirb ber 9Bad)c fjaltenbe Gngel gebaut als If^erub

mit bem flammenben Sanierte. Xenn nun fc^leic^t ber „böfe j^cinb"

(jeran, ber Teufel, um bie auSfahrcnbe Seele abzufangen. Scr (fngel

itheudjt ihn jurütf. Ter ieufel braucht aflerhanb Sift, um an ben

Bterbenben herankommen, bie Seele $u erhafdjen. Ta fchlägt ber

fotgel mit ben langen klügeln aus, bafe bie Sterbeferje flacfert, unb

ringt mit bem Teufel, um bie arme «Seele ihm mieber ju entreißen.

Ter Teufel hat eine 2öagc unb mirft bie Sünben beS Sterbenben in

bie eine Schale; fie finft fdjretflich nieber. Xer ßngel fucht bie Sugcnben

unb SBerbienfie beS Sterbenben beroor unb legt fie in bie anbere Schale.

3ic rührt fich nicht. (>r legt bie guten 2Berfe ber SJerwanbien hinein,

bie ©ebete, bie
sHlmofen, bie ©ußübungen — bie Schale bleibt hoch in

ber Öuft. Ter Teufel triumphiert. Wun hebt ber ßngel einen golbenen

tfelch unb läjjt barauS einen Kröpfen in bie Schale fließen — es ijt

ein Blutstropfen oom Äreujc l>(jrifH. Sie Sagfdjalc finft ferner unb

tief, bie Sünbenfchalc fchnellt empor, fo idjarf, bafj bem Scufel bie

Sünben inS ©cfidjt geidjleubcrt werben. Unter bäuerlichem Sehnen Oer-

jthwinbet er unb ber (*ngel bat bie ÜDcenfchenfeelc gewonnen.

Ungefähr fo habe ich mir als $inb ben Vorgang an einem Sterbe-

bette gebaut. 3<h glaube nicht, baß eS meiner ^antaftc entfprang,

mußte bie Xarfteüung wohl einmal oon anberen gehört hoben, fo bau

\a jagen ift, fie flammt au« ber (SlaubenSquclle beS SßolfeS.

2Benn ber ;£otc bann aufgebahrt wirb, fo belegt man in ber

Staucrnfchaft feine 53ruft mit Öeiltgenbilbchcn. darunter ber 9tamenS-

patron beS Verdorbenen, bie Sterbehelfcr St.^ofeph unb Barbara, befoubcrS

aber auch baS 93ilb beS SchuftcngelS — beffen iagewerf nun oorüber ift.

BaS aus einem folgen ßngel wirb, wenn er feinen Pflegling ber ftanb

Rottes glüeflich jurütfgegebcu bot, barüber ift nichts ju erfahren. Cb
er wieber ein anbereS (Srbenfinb übernimmt, ober ob er — wie ein

iürwifnger ^hantaft oermutet fyat, feinem Schübling im Gimmel al*

ammerbiener beigegeben wirb— baS müßte einem fatholifchen Scholaftifcr

\ux (£ntfcheibung oorgelegt werben.

freilich wohl wirb ber Schufcengel nach einer höhereu (*infid)t unb

Reifung honbcln als ber menfchlichen. $a war ein £od)tourift, ber

mit feinem Sporte eine gar eblc Neigung oerbanb. 2Bo er im Öodj-

gebirge arme Seutc fanb, ba war er liebreich unb tat ihnen ®uteS. Firmen

Schulen in entlegenen ©ebirgSbörfern oermittelte er Sehrmittel, armen

Jtfinbern friftete er $u Seihnachten (vhriftbäumc. ü8on fotehen fiiebcStaten

gerührt, fdr)rteb ich eines 2ageS bem 3)iannc einen 93rief, in welkem

ihm Xanf gefagt würbe befonberS für baS, waS er armen, fonft Oer-
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laffenen Ätnbern tue, unb ber ©rief fd)lo§ bamit: 2Benn ber Sourift

cinfam an gefabroofler ftelsmanb Rettert, ba mtrb ber Sdjufcengel eine*

armen beglütften ftinbeS über tym fdjmebcn in treuer 2öad)t ! — 2Benigc

3:age naaj biefem Sdjreiben, al§ ber 2)tann wieber mitten in ben SBor-

bercitungen jur SeibnadjtSbefdjerung armer Äinber mar, madjte er eine

AHettertour, ftürjte ab unb mar tot. MerbingS ein plöfclidjer 2ob

obne Sdbmcrä unb Dual unb Stcrbcn£bcrouf}tfein, ein £ob, roie ber

^aturfreunb ibn nidjt beffer münfäjcn fann. £em furjftä)ttgen 9Kenfdjen«

nmnfdj ift ber Säjufcengcl nidrt" nadjgefommcn — bodj bat er'8 mofcl

uiel beffer gemalt, a(3 mir c§ meinen unb abnen fönnen. SHandjmal

fdmfct bic SSorfebung ben SRcnfdjen am beften, inbem fic ibn — nidjt fd^üf^t.

3)ie Sadje bat nun aber nod) eine anberc Seite. So mie bem

ßrbenpilger ein guter ©eift 511 Sdmfc unb Sd)trm beigegeben ift, t'o

ift i^m auä) ein böfer ©eift jur Seite geftctlt. $cr fommt uom Teufel

unb feincö v}lmte§ ift, bafe er ben 2)?enfä)en fdjlcä)t berate, betöre, t>er=

füfjre unb 51t ©runbe ridjte. Senn einer nidjt fleifeig ju feinem Sdmfe

enget betet, fo fann es leidet fein, ba§ ber Sä^u^enget fid) jurücfyiebt

unb er in bie (bemalt be8 anberen fällt. 3Jkn fäbe e§ ja mobl an ber

£atfad)C, lagen bic Elnbängcr biefer ßebre, bajj bic ÜDicnfdjcn tum uer-

fdnebenen ©eiftern regiert merben — bic einen üon guten, bic anberen

tum böfen. 3)ic einen bleiben trofc Einfettungen unb mcnfä)lid)cr

Säjroädjcn gut; bic anberen merben trofc forgfältiger (h^iebung, oor

teilbaftcr Waturanlagc unb günftiger ScbenSbcbingungen fä)led)t. $em
einen fällt obne 'Dtübc ©ut unb ftxeube in ben Sajofe, bem anbern

mißlingt allc^ trofc ftleifj unb Wnftrcnguug. iluf ben einen fällt immer

baS ©ute, auf ben anbern immer ba§ Sdjlimmc, unb ma£ man 3ufatt
ober ©efdjitf, ©lütf ober Unglüa* nennt, ba§ fommt oon bem guten ober

uon bem böfen ©eifte, bie jeben begleiten. 9fad) alter ocrfjängniSuollcr

^ebre bringt jebe« 9Jienfd)enfinb febon bei feiner ©eburt Segen ober

rtlud) mit auf bie 3Bclt. $cn Segen ^at ber Sdmtienget auö^ufübren,

ben ftluä) ber böfc ©eift.

So t>crpcrföuüd)cn, ucrfinnlidjen bic 2)knfcf)en bae, maö einzelne

befier miffen mollcnb Saturn, Sd)itffal, SBorfebuug ober gar 3ufall

nennen. So finb ju allen Sexten bic ©ötter cntjtanben. Xiefe ©eftalten

unferer Stimmungen, Wbnungcn, Scbnfuä)ten unb 2öünfaV — man

mödjtc fic niajt gerne miffen, fie befriebigen niäjt allein fünftlerifä)es

Verlangen, fic ftärfen im einfältigen ©emütc aud) bie feelifäje Äraft.

^Iber — es bat fein arg 5?ebenftid)c3. $ie ÜBorftctlungen merben aü=

tnäblid) ju ©efenbeiten, bie fo mirflid) finb, mie irgenb etroaS 9teale3 nur

mirflid) unb mirffam fein fann, bie fo mäa^tig unb geroalttätig merben, bafe

fic 25efili ergreifen oom ganzen sJJienften unb niäjtö anbercS mebr neben

fiä) bulbcn. So fönnen bic beraufbefdmiorcnen ©eifter ju Dämonen
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werben, bic mit Soleiern unb immer bitteren Soleiern baS ©ute uiib

28ahre oerhüllen unb in bie bunfelften Irrtümer führen. $a3 ift bie

©efahr bei fo oielcn ©ejtoltcn ber flirre für ba3 ftnblidK SBolf.

33iclc gibt es, bei benen ber Sdjufccngel eine größere Nolle

fpielt als ©ott. Sie ben!en nicht, ba§ er nur ber ©cfanbtc ©ottcö fein

foll, ber ju jeber $t\t abberufen werben fann, fie meffen i^m afle ©igen

fchaften ©otteS bei, mit Muänahme etwa ber ©crechtigfeit. Sie oer-

langen oon ihrem Schwengel, ba§ er ihr guter tfamerab fei für jeben

3?aH, auch wenn fie maS Schlechtes motten, auch menn fie Unrecht ^aben.

@3 gibt 5)icbc, bic ben Sdju&engcl anrufen, bcoor fie in bunfter Nad)t

an ben Einbruch gehen. ÜDtanchcr, ber baS Keffer einwerft, in ber

ficht, bei ber Äirchroeih mit einem Nebenbuhler juiammenjugeraten, ruft für

fidt) ben Sdju&cngel an. Unb oon einer jungen Sennin mußte jemanb

ju crjählen, bie Boche um Boche ihren fiiebften in bic £ütte lie§. Unb

al3 bie folgen baüon nicht mehr ju oerbergen roaren, meinte fie unb

meinte, „e$ habe fie halt ber Schwengel oerlaffen."

3n meiner Salbheimat hatte — baS mar oor oielcn Sahren —
nad) fthmerften Stunben eine SBäucrin ein fa)mäd)lidhe§ tfinb jur Seit

gebracht. Sie fchufte cä fofort burd) bie
s

Jtatin unb bic ftebamme jur

Saufe in ben brei Stunben meit entfernten
s
$farrort. „0 bu arme*

tfinbel", fagte fie ^um Wbfdjieb, „bu haft nod) gar feinen Schufcengcl

oor ber Sauf. Daß bir nichts geflieht unterwegs, fo will ich bir

meinen Schufcengcl mitfehiefen. * — Hi9 baä ßinb oon ber Saufe

iurüeffam, war bie Butter tot. „Beil fie ihren Schufrengcl fortgefchieft

hat!" fagten bie Seibcr.

So finb bic tfeute. $)urch Säufd)ung unb Xorheit taften fie im

bunflcn Scben bahin. Unb boch geht feiner fehl, bem ba« rote Sicht

ber Siebe feheint.

mm stifte son.

&§J8ia3 tragifdjc Gnbe beS großen (sr^ählerS ift fein ©chcimniS mchv.

Nur malt ba£ ©crüd)t fchwärjer als bic 2Öirflid)fcit, bic ^wav

furchtbar hart, aber ftets in fich begrünbet ift. ÜÖer bei Valbert Stifter,

biefem tief fittlid) ocranlagten ÜJieufchen, bic 3Bahrtjeit fennt, ber benft

nicht an Sdjulb, nur an Jtranftjeit unb ©cijteStrübung. Unter biefer

^orauSfejmng ocrlangt cS unS, bem neuen Söcrfc „ Valbert Stifter, fein

2ebcn unb feine 2Berfe" oon SlloiS Naimunb Öcin (SSerlag beS Vereine*

für ©efchichte ber Deutfdjen in S3öhmcn, 1904) baS -Vlapitel über

Stifters fchmcqooUcS Gnbc aufyugSmeifc \a entnehmen.
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Ter Tidjtcr mar fc^on längere fyit leibenb geroefen unb fjatte im

3a&re 18G7 in Warläbab nnb bann in $ira)fdjlag bei Suis Teilung gefuajt.

<*r fe&rte geftärft in feinen Boljnort Sinj ^urüdf.

Sc gefüuber er werbe, jo tagte er naa) ber fltürffe&r ju feinen

[yrennben, befto roeniger fül)lc er bas 23ebürfni§ nad) £Öl)en, ju benen

c$ iftn roä&renb feinet SlrauffcinS immer binjog, nnb befto ntc&r empfinbc

er ben Langel bes gemütliä)en Vcljagens, bem er bodj überall ausgefegt fei.

— SÖcun e3 ber £err be§ Gimmels gütig fügen motte, fo merbe i&m

boa) nod) ein Weiterer, milber Wadjfommcr befä)iebcn iein. — „
sBir

leben füll unb jurüefgejogeu. SJieine ©attin i&rem ÖauSrocfen, iäj meinen

Arbeiten. %[$ Vergnügen Ijabc iaj mannen Heben Vrtef eine« ^reunbes,

manajeS liebe 3Htä), mannen Spaziergang unb etroas Üötalen, bas id)

mir erlaube. So löfen fia) bie läge, bie
sBoa)cu ab. ^Dieiuc 3Bol)nung

ift mein $önigreid) 34 bin jefct faft uöüig gefunb unb fü&le midj

am rool)lften $u £>aufe, unter bem, roa« mein ift, unb am atterroofjljlen

bei ber Arbeit, bie ja mefjr als aUcS auberc mein ift. 3Bittfo, gottlob,

ift fertig, unb fd)cnft mir ber §err nod) ein paar ^afyrc, fo merbe id)

biefe Qtlt ber $ranff)cit fegnen als eine So&ltat unb ©nabe, unb es

roirb fidj aud) in meinen Arbeiten bie größte iReife unb Läuterung

geigen.

"

sHber biefer (e|tte matte ^lug bes Höffens mar eitle Jäufa^ung.

Tenn fajon fjielt ber £obcscngel mit fdnoarjem ftittid) an ber Seite bes

müben, fielen Faunes SSadjt, bereit, $n jur eroigen 3iul)e ju geleiten.

Ter bem froren unb reinen ©eiftc Stifters mie fein Reiter oer=

manbte Xidjter 9t., ben bie Verehrung beä erhabenen Vorgängers im

Xienfte ber sDlufen trieb, ju ftufc oon ©ra^ nad) fiiuü ju roanbent, um
ben ©rofcmeifter oon v

}lugcfidjt 511 Wngefic&t 311 feljen, fam gerabe nod)

in lefcter Stunbe.

„Uber ber Touauftabt," fo cr^äljltc iK. oon ber Begegnung, „laa,

t)cr fonnigftc Vormittag; Stifter fajj in feiner Söoljnung. — Tas erftc

oon feiner Seite mar nur bie ßntfdjulbigung, bafj er mia) im £aus-

flcibc — er ftaf in einem bidjtgcfütterten Sd)lafrorfe — empfangen muffe,

er fei leibenb. Tann roarf er einen roef>mütigen iölief (jinauä in ben

Sommertag. 84 kläffe unb bie feineu ^rurajeu unb eine

"Hrt oon Öarm auf feinem Kntltye; bas mar uidjt ba* tjeiter behäbige,

oolle ©efidjt, roelajeä ben „Stubtcn" als "Xitelfupfcr beigegeben ift. Jd)

fal) bie Silbcrfäben in feinem 23atfenbartc unb in ben Dorfen beö Hauptes,

<iuf roeldjes eben bie Sonnenftrafjlen fielen. — Stber bie Strablen taugten

ifjm niajt, er ließ bie öfcnfterrollen nieber. Unb nun mir eingefüllt

waren unb feinen Sommer mel)r faljeu, bub er au, red)t oon bem

Sommer \i\ fpvedjen."
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Stiftern lefctcr Ausflug mar ein ©räberbefudj. fluni Mcrfectcufeftc

uillte bic ^Ru^cflättc ber unoergcfeliajen
s
J)(utter in (einer Heimat Cberplau

nidjt ungefdmmcit fein- @iner Anregung beS XidjterS folgenb, Ratten ^te

0)cfd)miftcr in 2inj eine marmorne ©ebcnftafcl anfertigen laffen, beren

flufftellung in Cberplan an ber äußeren JHrdjenmaucr m Öäuptcn beS

Grabes mm m beforgen mar. Stifter reifte im Dftobcr nad) feinem

•öcimatSortc imb befehligte, eine lefcte, ftillc greubc im ^er^en, bic

Arbeiten ber ääerfteutc. 9tacf) feiner föütffebr fanb er feine ©attin an

einer bösartigen ©rippe erfranft, bic io heftig mar, mic er „nie eine

gefeben* fatte. Gr crfdjraf, unb ba er fürchtete, eS möd)tc etma „ein tob

lieber Wehn" in biefem i'ciben »erborgen fein, fo mar er im ©emütc

„uniäglia) ergriffen". Aber fie genas nad) jmei sBoä)en, unb obfdmu

iic, ba er fie ba* erfte Mai ausführen bnrftc, „rcie ein Statten" mar,

erbolte fie fid) bod) fd)uell unb fiajtliä).

Slbcr nun mürbe ber Xidjtcr anfangs Woocmber fclbft uon bem

Übel erfaßt, Tic tfranfbeit mnäd&ft nidjt meitcr bead)teub, pflegte er

tcilne^menben Sreunbcn gegenüber fdierjmeife ^u äußern: „Sic ift &öd)ft

imgcfd)irft, biefe Grippe, aber in ein paar Bodjen ift'S roieber gut. tfS

ift bod) ganj anbcrS als früher; iaj behalte bicSmal meine ßßluft." —
To jeboä) einige fleit uergaugen mar, offne baß eine Söcffcrung eintrat,

ba ibn jubem eine große fteiferfeit befiel unb fein Körper fein Verlangen

uatt) Währung tf\a,xc, würbe er febr ängftlid); wenn man i&n tröften

wollte, enoiberte er flagenb: ,,3<f) bin auf ein $al)r mrürfgemorfen

;

c* ift ein Ungliirf, es ift ein llnglütf!" (Segen 3&cifjna$tcn trat eine

imgünftigc SÖcnbung in feinem üöcfinbeu ein; ber be^anbelnbc Kr^t oer-

langte, baß er für einige £agc 511 33ette gebracht merbe. Slbcr aus beu

Jagen mürben 3do$cn, unb fein fluftanb gemattete fid) immer bebenflidjer.

lieber unb Waajtfajmeißc jcfyrten in fur^r fleit feine legten Gräfte auf.

Wprcut, ber in ben iJcibcnStagen fein befter unb aufopfcrnbfkr

itrcunb mar, meiltc oft an feinem Wranfcnlagcr. sMit ben menigeu

fleilcu, bic er in ben 3Beif)uad)tstagcu an feineu ftillen Iröfter riä)tetc,

bat ber Xiajtcr ben (Griffel für immer aus ber Öanb gelegt: /Dieme

Veute fageu mir, baß Xu in biefen Sagen fd)on ^rceiinal bei mir warft,

unb baß fie Xid) nid)t ^ercingclaffcu Ijaben, rocil ber Mrjt eS oerboten

bat. weiß niajt, baben fie es uergeffen, baß id) gejagt fjabc, baß

mau Tid) immer bereinlaffe, ober l)abe id) oergeffeu, eS m fagen, aber

es ift mir fefjr peinlid), baß eS gefdjeljen ift. 3<ft bitte £id) alfo, laß

Xir ben ©ang uidjt m oiel werben unb fomme fct)r balb. 3d) bin

)ioar fo Reifer, baß id) faft uidjts reben !ann; aber ein ÜÖeild)cn fannft

Tu bod) bei meinem 5öcttc fifcen, wir reben ein Weniges, unb bann

aef)ft Xu wieber. Ter üx^t fagt, eS gcf)t w (htbc, unb bann ift alle«

auf einmal gut . . .

"
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(£« ging ju (Snbe.
sMer ba« Schuffal ^atte für ben unglücflicheu

Dichter noch oier 2Öod)en be« graufamften lücartprium« aufgespart. Die

Störungen in ben Wtmuug«wegen waren nur einleitcnbe 9tebenerfdjeimmgcn

gewefen. Da« langjährige, rätfelhafte Seiben Stifter«, ba« oon ben sÄrjten

al« 3)tagcnfatarrh mit ©attenjtörung bezeichnet worben war, unb ba*

burdt) bie #arl«babcr Heilquellen wohl oorübergehenb gclinbert, aber nicht

bauemb geheilt werben fonnte, beftanb in einer freb*artigen Wucherung

ber Seber. Die innere 3ttfc&ung griff nun mit unheimlicher Sdjnefligfeit

um fich, üon wütenben Schmcrjanfällen begleitet.

Sobalb bem Dichter ein turjer Wugenblicf ber Ühihc gefchenft war.

ließ er fich ba« v
3Jfanuftript ber „Stoppe" reiben, an bereu Umarbeitung

unb SBollenbung ihm fo oiel gelegen war, um barin ju blättern unb

ben Xejt um einige Sä&c weiter ju führen. Die Unfälle fteigerten fich

jeboch, unb bie $ein ging enbüe^ in eine einzige, ununterbrochene, über

wältigenbe Schmer$cmpfinbung jufammen. — Ston fehmarjeu 2obc*=

ahnungen erfüllt, legte Stifter eine« Sage* mit tränenumflortem Slugc

fein lefcte«, unfertige« atfanuffript mübe au« ber §anb, inbem er bie faum

hörbaren 2öorte bauchte: „Wn biefe Stelle wirb man fdjreiben: Öier ift

ber Dichter geftorben."

Wber e« war ihm ein größere« iDiaß bc* Dulben« jugebacht. ttoeb

ging eine fchredltche 3eit Min, "üb an jebem folgenben Sage fdjien bie

auggefudjte ©raufamfeit fich ju fteigern, womit ein unerbittliche* 33ei^

hängni« biefen erbarmungöwürbigen tförper beimfu<hte. Der Dieter wälzte

fi(h $ag unb Stacht wimmernb unb ftöhnenb auf feinem SchmerjenSlager

unb betete inbrünjtig ju Wort um bie ßrlöfung oon feinen ßeiben.

$n ber
s
Jcaä)t oom 27. auf ben 28. Jänner 1868 ftiegen bic

grauenooUen Dualen fo betäubenber s
JJtadjt an, bafe bie rafenbe Holter

bc* Dichter« Sinne oerwirrte. 2Bie oon plöfclichem SBahnfinn erfaßt,

taftete er — bie Uhr hatte eben bie erfte Stunbc nach SRitternacht Der

fünbet — in einem unbewachten Wugenblicfe mit ^itternben £>änben nach

bem $if<hthen, in welchem fein Siafiermeffer oerwahrt lag, ergriff e* unb

brachte fid) in ber Ütafcrei bc« unerträglichen Schmerzes einen furchtbaren

Schnitt am §alfe bei. (sin bunfler Sölutftrom quoll hcroor unb ergofc

fich über ba« Sinnen be« Lettes unb über bic Äiffcu. W* 3rau Stifter

nach wenigen Wugcnblitfen ba« ßciben«gcmach wieber betrat, fanb fie ihren

(Hatten rödjelnb unb mit bem nahen iobe ringenb. — s
3)tit einem gräfe-

lichen Wuffdjrci ftürjtc fie ohnmächtig ju iöoben.

@« entftanb nun eine cntfefcliche SBerwirrung in bem £>aufe. Die

Füchte Katharina unb bie
s
J)cagb eilten jammemb h^bei, unb ba fic

oöllig ratio« waren, riefen fie bie £au«bcforgerin, tfrau ©öbcl, flu $ilfe,

inbe* ber 5)cann berfelbcn rafaj in bic Älciber fchlüpfte, um einen Slrjt

unb einen ^riefter aufjuifuchen. — Der 2ärm be« Umherlaufen« brachte
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aud) btc Qramilic bcö SnfpeftorS bcr $onau-$ampff<hiffahrtägefeÜf4wtt,

Herbert oon £omau, in ber SBohnung beS unteren StocfmerfeS jum

ßrmaäjen, wo fogleia) bcr ©ebanfe rege würbe, ber fdhwerfranfe £>ofrat

liege im SBcrfdjeiben.

9tadj wenigen bangen Minuten erfdjien Saftig ber bem Stiftcrfcbcn

Öaufe feit melen Sahren eng befreunbetc Domherr Sofef Salopp, welcher

oon ber nahen 5ßfarrfird)e nur ein furjeS SSegftüd jurädjulegen hatte;

er fonnte bem SBerfdjeibenbeu noaj bie erhabenen iröftungen ber Religion

bringen; in bcr Darreichung bcr heiligen Stcrbefaframente fpenbeten

feine £>änbe bem langfam crfaltenben Äörpcr beS unglüdüäjen SmlberS

bie lefctc Ölung.

$er oofl ^ntfe^en herbeigeeilte 3lrjt aber fanb niä)tS mehr ju helfen

unb !onnte bem #reunbe nur nod) bie klugen jubrürfen. —
2Bie über alle SSorfteHung gräfjliä) muß bie $ein gemefen fein,

unter weldjer biefer ftctö fo glaubenSftarfe ©eift jerrüttet unb iclbft-

uergeffen aufammenbrao), unfähig ber eigenen, oft oerfünbeten fichre ju

gebenfen, bie baä SluSmafe beS Hülbens bem unerforfäjlidjen
s
Jtatfd)luffe

Rottes anoertraut . . .

MS am nächften borgen ber Sohn beS SSilbhauerS Stint erfdjien,

um bie ©efiä)t$maSfe bcS bahingefdjiebenen 2)iä)ter3 abzunehmen, mufcte er

einen ftarfen Sßapierftreifen um bie blutftarrenbc £>al8munbe legen, ehe

er baran gehen fonnte, fein trauriges Sßcrf ju beenben.

91m 30. Jänner 1868, um 10 Uhr oormittagS, würbe bie entfeelte

OuUc beS $idjter8 ju ©rabe getragen. 2>ie Säjuljugenb ber !. f. Normal*

fä)ute, beS ©nmnafiumö unb ber Ütcalfdjule (abritt in ^Begleitung ber fiehrer

unb ber Sßrofefforen bem Sarge ooran; ein großer $cil feiner einfügen

UmtSgenoffcn gab bem ocrbli^cnen Sdjulrat baä ©eleite bis jum Orte

beS ewigen tfriebenä.

„ Raffet bie kleinen ju mir fommen", hotte er einft gefagt, als er

freubig baran gehen wollte, feine träume üon höherer 2Äenfä)enbilbung

in heife erftrebter 2öir!famfeit lebenbig ju geftalten, unb einige bcr legten

Sorte, bic er auf bem Sterbebette nieberfabrieb, brürften bic Hoffnung

aus, bajj mit ber ^ugenb wieber ^Begeiferung für GblcS in bie 3Jienid)heit

fommen werbe. „$ie Sugenb hat bie heilige Sßflidjt, bic reinere flamme

wieber anjufaajen unb in fid) fortjunähren. " Seine legten (Smpfinbungen,

feine legten ©ebanfen, ehe bie an SSafmfinn grenjenbe «Raferei beS

SthmerjcS fein oermirrteS £>aupt erfüllte, gehörten bem werbenben ©c-

fd)lea)te, oon benen nun fo üiele tränenben SlugeS feinen Sarg umftonben.

9118 ftd) bie unabfehbarc ßinbcrfdjar, weldje bcr cntfeelten £)üUc

bcS oerehrten SdjulratcS ooranfa)ritt, ber bie Sugenb fo fehr geliebt unb

ihr in feinen Sdjriften baS ^crrlic^ftc SBcrmädjtniS t^iitterlaffc« hotte, ben

SriebhofSmauem näherte, fielen leifc unb btdjt unenblidhc Sajneemaffen
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com Gimmel nicber unb umfüllten bcn Sarg mit einem meijjen Sdjleier;

bie feinen t$rlötfd)en tarnen in taufenbfadjer SPtenge unb legten fid) eil-

fertig, geräufdjloä unb fanft auf baö f<fcmarje 33aljrtud), wie als rootttc

bic Statur oon ibrem ßiebling unb getreuen länger mit jaljllofen jarten

Hüffen ben legten 2lbfdjieb nehmen.

So berührten fid) ber Anfang unb baä fenbe in ber gleiten ßr=

ta^einung. 3a Stifter (63 Saljre früher) in bem füllen Orte beS beutfdjen

$ö(jmermalbc3 eben $ur 2öelt gefommen mar, bcgrüjjte ibn ein unenb^

Uä)er, mirbelnber ftlotfentanj, unb im bidjteften Sdmeetreiben Ijatte man

nun ben unerreichten Sd)ilbercr ber minterlid&en ©emalten in bie froft--

erftarrtc Grbe gefenft.

3»ei $a$xt nad) bem Söcgräbniffe pilgerte 91. mieber nad) Sinj, um
bie lejjtc ÜRuQeftätte be§ oerebrten Toten aufjufud)cn. 3er am Eingänge

be3 Setdjenbofeä fre^enbc Totengräber muftte jebod) nidjtä oon bem ©rabc

bcö $>id)ter£. 9?adj langem Sudjen rourbc enbüd) ber Sßlafc gefunben, mo

ber Sdjöpfer ber „Stubicn" beerbigt raorben mar. „(Sin böl^erneS Äreuj,

roie fie auf $orffirä)f)öfen fteben, ragte über bem fallen §ügel; auf

bemfelben jtanb, bafj Stifter Sdmlrat gcroefen, unb bafe ©ort feiner Seele

gnäbig fein möge . . .
.

"

3n jenen Jagen mar ber $)iä)tcr üöllig üergeffen; oerfä^wunben unb

oerfdjollcn mar baS ©cfdjledjt, baä bic „Stubicn" oergötterte unb fie

oon £anb $u §anb geben ließ. Tie ßärmpropbeten be3 s}lugenblitfsgcnuffc*

batten ben befdjeibenen, finnigen Sänger aus ber ©unft ber £cr^cn Oer-

brängt, unb 9t. fonntc mit 9ted)t me&mutäooll ausrufen: „Seine

Tidjtuugen melden Inn burd) bie milbbcmegten 3e^cn » nrif ein oerein-

famter meiner Säjmetterling in ber Dämmerung beä Sturmes."

Äuf kv Ba$ü na$ BugeniL

ine* früben 3ulimorgen3 trat id) mit «Rod unb Stod üor bie

deinen bin: „öebet mobl! gebe fort."

„Htctn ©ott, mol)in benn fdmu roieber?"

,,Tas meift idj nidjt. 3)tit bem nädjften 3u flc fa^re idj, mie roett,

mobin, ba3 mirb fidj geben. Einige läge bleibe i<$ au£ unb merbc

mandnnal brabten, mo id) bin."

„Uber, sJDiann, baä ift unbeimlid)!"

ßöftlidj ift baS. 2Benn man fonft fo Tag für Tag auf Stunbe

unb SOtinutc in gefpannter Orbnung babinlebt, bann ift einmal bic

öölligc Hngebunbenbeit ein föftlid) 3ing. ÜDtan fäbrt im frönen Sanb

ba&in. $ebc ©egenb, jeber Ort, jebcä Seitental, jeber 33crg gehört mir,

idj brause nur zugreifen ober liegen ju laffen — ganj nadj belieben.
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tfä erwartet mid) niemanb imb nirgcnbS hält man mid). @in grauer

Örrcmbling, wie bereu hnnbertc auf ber Strafte manbern, auf beut Nafen

ruhen, im £>eu ließen ober im 3öirtä&au3 fi&en: „Srau Butter! 39iir

ein Srürf ftinbfleifd) unb ein ®la« Sein!"

Unb wenn fie fragen: „
sBer fan mer? SSoher unb wohin?" fo

tft oa* Sprüchel: „3d) bin unb weiß nidjt wer, id) fontm* unb weife

uic^t woher, id) geh unb weijj nid)t wohin, brum id) aud) fo luftig

bin!" eine Antwort, mit ber fid) jwar nid)t bie ^olijei, woljl aber

'^umeift ber Söirt aufrieben gibt. Unb wenn id) mid) fclbft frage: $)u

tennjt ja ba3 Serglanb, woju bie 2Rühen unb 23efanwerben, oon benen

bu faft attemal ganj „matfd)" nad) §aufe fommft? „SSaä miflft bu, wa$

ma)eft bu?" fo fomme id) mir oor wie ein 3Jionbfüa)tiger, ber plöfclid)

geweeft wirb unb fie^t, bafc er auf bem Tad)e fi|t. — Unb bod) bat

auf biefer 2Belt nidjts io oiel Qmtd als gerabe ba3 3wetflofe.

ijl baä fieben au fid). $lbcr id) mühe mid) bod) ab, um ju ergrünben,

weshalb e$ mid) immer mieber fo mit unerbittlicher ©ewalt in bie

^llpcn jieht, unb mit jebem alternben 3ahr nod) heftiger. Ob baä nid)t

eine Äranfheit ift ? 3>d) fuä)e nia)t gerabe bicfelben Säler unb 33erge,

ioo id) fd)on gemefen, id) fuaje anberc, aber womöglid) äfmlid)e, bie

baäfelbe 2id)t unb biefelbc Stimmung haben, wie id) fie in jungen Sagen

erfahren. $ue kirnen, bie id) jefct fudje, foflen oon mir bisher nid)t

erftiegen fein, fie joflen gerabe fo erobert werben muffen, wie

jene in ber ^ugenb. Wber fie foflen fo grünen wie einft, unb

bie Reifen foflen fo brohen, unb bie Saffer foflen fo raufd)en, unb bie

töemfen foflen fo fpringen, unb bie £oljer unb bie Säger unb bie #alter

unb bie Sennerinen foflen fo gemütlid) unb fo einfältig fein wie einft,

unb id) miß ihnen gerabe fo einfältig gut fein fönnen, wie einft in

jungen Sagen. $a warum benn fo, warum will id) nid)t etwa« Neu-

artige« erfahren? 3ä) n>ei§ feine Antwort. 3d) roiö bie Stimmungen,

bie (Smpfinbungen wieber haben, in benen id) einft fo jung unb froh

gemefen bin. 3d) roiö bie 2Bieberholung be« fiebenä. Unb auf baS wirb'«

enblid) funaudfommen, meine Scrgmanberungen finb ein ^langen unb

£ud)en nad) bem 3>ungfein. So fehnt, fo laä)t, fo weint man feiner

3ugenb, feiner SBergangenheit naa), wie id) immer wieber in§ ©ebirge

mujj eilen mit SKantel unb Steden, mit ber 33ebürfniälofigfeit unb bem

unbegrenzten SBertrauen be§ jungen 90tenfd)en uon bajumal. Tie ^agb

nad) ber 3ugenb.

3Jiand)er 93ergwanberer möge fid) fragen, ob e« nid)t aud) bei ihm

fo ijt. Sin halb unbemu§tc« Verlangen, baä Naturgefühl, bie ^freuben

junger Sage auf ben bergen wieber nad)juempfinben ?

%{% id) nun fo einen halben Sag lang planloä burd) ba« ßanb

gefahren war, aud) mehrmals umgeftiegen oon einer 23ahnftretfe auf bie
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anberc, mebrmalS auf bem Wprung mar unb boä) weiter gefahren bin,

ftieg idj enblidj in einem breiten 9llpental au8, neunljunbert SReter über

bem SReere. $er 3u fl
roOte baoon, idj jtanb auf füllen fonnigen SRatten.

3»n breiter Oiunbe fanfte 2Mbbö&en unb in ber ^feme ein Ijo&eS ©ebirge.

3n Weumarft mar idj, an ber tarntnerifdjen ©renje. ©in ©ügelrüden, auf

bem eine fd)Öne töuine fteljt, oerbetfte nod) ben Ort, burdj beffen $la^

aflee id) balb baljinfd)ritt, um ein gutes ©aftbauS ju fudjen. 3$ «enne

nidjt gern bie ©ajtyausfSilber, ba« ifk Sadje beS SBäbcfcr; bod) ma$t

man, mo e$ einem gut gefällt, gerne bie jmei Sterndjen im @ebäd)tnis.

$n 9?eumarft, ber ©aftljof am Pafce linfs, tft leidjt ju erraten. %m
SBorbaufe mie* mir ber SSirt jur beliebigen Sßa&l jmei ßingangätüren

ju jmei ©aftftuben, eine linfä, bie anberc redjtS. 2öie e3 oft gebt, baß

ein einziger zufälliger Sdjritt, eine an fiä) üöHig unbebeutenbe Äleinig-

feit über ben ganjen ßebenämeg entfdjeibct, fo entfa)ieb für meine SBerg*

manberung bie 2Ba&l biefer $üren. §ätte i<& bie jur redeten gemault,

fo mürbe bie beoorftebenbe Partie einen ganj anbem 2auf genommen

baben, benn iä) badete fdjon na(b, Äärntcn binab. Slber iä) trat ^ur

linfen $ür hinein, fefcte midj bort an einen $ifdj, an bem eine Samilie

faß, bie mir jmar ganj fremb mar, mit ber fidj aber ein ©efprää)

ergab. Sie mar mit einem frönen großen SBagen au« et. Sambredjt

ba unb lub midj ein, nad) bem 2)ttttag8mabl mit üjr na$ bem genannten

Orte &u fahren, mo nodj an bemfelben £age ein loljnenbcr 93erg be*

ftiegen merben fonnte. 9fodj ging id) jefct jur fltuine hinauf, um baff

9ieumarfter*$al anäufdjauen. $a8 ift mit feinen fonnigen hatten, mit

feinen fanften $öf)ungen, mit feinen frcunblidjen SSegen unb Sträßlem

unb malerifd)en Söauemböfen, mit feinen mcitbtnüegenben Söälbem unb

mit bem boben ©ebirgSftotf ber brcigiebeligcn rectaler 9llpen ju einer

Sommcrfrifdje mic gemalt. Stabil ber Ijeimlidje Ort unb bie Äuranftalt

am gefd)ü$ten SBalbbange, für folä)e, bie eine befonbere Slnjtalt brausen,

um ju gefunben. 3)er 93crgleidj foldjer Äuranftaltcn mit 2BaHfaljrtß*

orten ift nidjt uneben, \)\ev mad)t ber ©laube feiig, bort gefunb. 33er*

adjtet mir beSfjalb ben ©lauben nidjt, er &at feine großen SBirfungen.

Übrigend gebe id) gerne ju, baß in Dielen Kurorten, fo mie auä) in

Weumarft, ber ©laube e£ nidjt allein ju tun brauet.

$te Söagenfabtt ging bann über bie &odjebene an bem fdjön ge-

legenen $>orfd)en -Dtoriafjof unb an Sdjauerfelb oorüber unb bog meft-

roärts ins %al jmifd^cn mäßigen Söalbbcrgen. 3Hein ©agenfcerr mar

ber S3erroalter ber Stynamitfabrif in St. 2ambred)t, ber untermegS

mand)eff ^ntcreffante oon feinem unbeimlia^en ©eruf ju crjä&len mußte.

3ur befonberen SKuftration begegnete unä an ber abfa^üfftgen Straße

mit jfcilem ^Ibbang in bie Sdjludjt, mo ba§ SSaffer raufa)te, eine ^ln

ja^l SBägcn, oon feurigen Sßferben gejogen. ^eber biefer Sägen mit
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flacher fcfnoerer SJerpatfung ^atte eine fdjmarje 23lcchfabne, um an^u-

*,eigen, ba§ hier ber $ob oorüberfährt. ßS war $onamittranSport, bem

Bahnhof in Schauerfclb ju. 9iun würben, als wir mitten in biefer

Sagenburg waren, ein paar ^ferbc wilb unb fingen mit ben unjeren

Öänbel an. $ie $miamitmägen erhielten Stöfec, einer unb ber anbere

idjien auch bereit, über ben £>ang $u ftürjen, wenn nicht burä)

(ftfthütterung lieber ber ganje Söagenfnäuel in bie 2uft flog.
s
2lber bic

Fuhrleute Ratten bie ftreitenben Parteien auSeinanbergerifjen, ber £ob

fut)r fchwerfäflig ächjenb oorüber unb wir rollten bem %ak oon

et. Sambredjt ju.

2)ie $tmamitfabrif birgt fiä), teilweife unter ©ebüfdj oerfteeft, in

einem 9Jebentale. §o<fj über ber Schlucht aus bem Söalbe ragt ber

blinfenbe Jurm ber ffiallfahrtStirche Schönanger. $ort oben Rimmels-

triebe, t>ier #rieg unb 3erPörim Ö* unoerfähnliche ©egenfäfce nachbarlich

wobnenb in biefer $llpenibnlle. 2)iefc3 ^tjnamitwert gehört jener inter-

nationalen ©efeöfchaft an, beren §aupt 92obel
t

wot)l als Sühne für baS

gewalttätige $robuft, bie grofcen 9tobelpreife für Äunft unb 2Biffenfchaft

gefHftet Ijat, wooon jeber Äünjtter, ©elehrte unb Sdjriftjteflcr, alfo auä)

ich, einmal einen ©roden ju befommen hofft. $a§ ich wegen $miamit

einmal ein wenig in fiebenSgefahr war, gibt mir boä) mot)l Wnfpruch

barauf ?

SRach einer furzen ßinfehr ins freunbltchc 23erwaltcrbau3 machte

ich mich an meinen 33erg. @S ift bie ©rebenj, bie (üblich oon St. fiambrecht,

anfangs in SBalb unb bann in s
2llmblöfjen auffteigt. St. fiambredjt liegt

1073 3Weter über bem 3JJeere, fo ift eS noch an 800 SReter ju fteigen

bi3 jum ©ipfel ber ©rebenj. ÜBon St. fiambrecht, beffen weitläufiges

StiftSgebäube mi3 ber Galling hert>orfä)tmmert, waren mehrere Herren

gekommen, bie oon meinem beabfidjtigten SSergftieg fdjon erfahren Ratten

unb benfelben mit mir machen wollten, Süiefc freunbliä)e Sürforge ift

benn auch prächtig ju ftatten gefommen, um fo mehr, als ich baheim mir

meinem Söchterlein 2Jtortt)a baS SBerfpreäjen hatte geben müffen, ganj

allein unter feinen Umftänben ©ergbefteigungen ju unternehmen. 3<h

hatte auf ben förmlichen Schwur fdjon beinahe oergeffen gehabt, toller

©ier nach einfamer 2öanberung, wie ich fic in längft oergangenen Sagen

fo oft unb glüdfelig gemalt hatte. 3uoem »erlangt eS auch meine

£unge, beim 93erg(rieg !ein 2öort ju fpredjcn, nicht fchnetl ju gehen, nie

ftehen ju bleiben, Weber linfS noch rechts ju flauen, fonbem bie heilige

Sergfreube jHH unb feierlich hinaufzutragen ju ben Wlpcnhäuptern. 2)ie

neuen SBanbergenoffen ließen biefe meine sJlbfonberlich!eit gelten unb fo

fchritt ich ihnen auf Sehweite oorauS burdj bie SBälber hinan. 9lm

SSege flehen oon Strede ju Strecfe gemauerte Silbftöde mit ben üblichen

ßreujwegftationen. SDic jwölfte biefer Stationen ift baS Äirchlein, baS
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bod) oben in einem Söalbanger ftebt unb an ber SBorbermanb nadj aufeen

bic brei Aatoarienfreuae jetgt. (Sine Sd^enfc unb ein paar ßrämerbuben

flehen ba für bic SBallfabrtSfefte an jebem Donnerstag; fte waren jefct

oerfd)loffcn unb ber Sourift muß fid^ anbere föaftftätten fuajen, unb

anbere Altäre.

2Bic bi^er folgen mir ber roten 3Marfierung, immer burä) 2Balb

empor, manchmal gemädjlidj, manchmal fteiler, befdjmerlid) nirgenbS. £>ic

unb ba fjinbem Sdntecbrüdje, 3äunc f™D 5U überfleigcn, bie Söalbbäumc

werben fdjütterer unb oermitterter, cnblidj na$ ein paar Stunben liegt

oor uns eine fadste anfteigenbe £>o<bmatte, an beren s«Ranb bie £üttc

ftebt. ©alb €>altcrt)ütte
f

t)a(b Sd)ufcbauS, teil« oom Stifte, teils oom

öfterrci^ifä^en Souriftenflub, ber in St. öambrcdjt eine rührige Setrion

bat, ocrwaltct. S3ei 33rot
f

SButtcr, Sd&affäfe unb Söein bätte eS fidb

gut anwarfen laffen auf ben Sifcbanfen um ben $ifdj, aber mir waren

nod) nid)t auf ber 93ergfpijje, unb baS fann ein crnftbafteS $ouriften=

berj ferner ertragen. 3Bir ijatten nodj eine fleine Stunbc ju fteigen,

wieber burä) ©aumbeftänbe unb enblid) über bic Wmfuppe binan,

big ju ben bödjftcn faft 1900 2Jteter boben fünften, wo nad) Söcften

unb Süben bin bie felfigen 9lbfrürje finb. 9tadj biefer Seite bin fiebt

man in einige Säler ftärtenS binab. $m Horben binter bem 3CRur

gebiete ragen in langer Bleibe bie blaubuuflen kuppen unb Spieen ber

Xauern, binter weldjen aud) einige ^nnStalcr^arfen b^überteud^ten. $m
Oftcn jenfeitS beS SteumarftcrtaleS ftebt bic breite 3tfaffe ber Seetaler

"Hlpen mit bem 3irDtyfo8c^ ber biefe ©egenb bcberrfdjt unb oon bem

lange SBcrgjügc naa) Kärnten auslaufen, Süben, tief unten rubt

baS Stäbteben Sfriefad) mit leinen alten 33urgen unb aus bem Qinter--

grunbe beS ÄärntnerlanbeS fteigen müft bie $arawanfcn auf. 3>aS ift

ber Stunbblitf auf ber ©rebenj. 2Iber an biefem Slbcnb fab man mdjt

afleS. ©raucr £öbenätber berfdjleierte fclbft nähere 93ergc, aud) ber

Sonnenuntergang änberte nic^t öiel. @S war ein in ©rau gebämpfteS

5Mlb obne befonbere fiid)twirfungen, baS Souriftcnberj würbe nidjt gan\

gefättigt, blieb aber aud) nid)t nüdjtern. @S ftanb auf einem £)o<baltarc,

unb fo wie in ben Streben gibt cS aud) im Tempel ber 9tatitr 3eitcn,

ba bic ©Uber oerbüflt finb mit grauen Südjcrn.

Sin meines Öüftdjen jog oom 3irDi^°flc^ betüber, baS immer

mebr Dämmerung ju bringen fdjien. 2Öir ftiegen luftig jur #ütte nieber,

wo bei Kaffee unb Sterj ein Pauberjrünbdjen ftattfanb. 3>ann fudjten

wir bie Setten auf im 2>aä)raum. £>erna<b lag jeber mäuädjcnjrifl unb

id) oermute, ba§ fid) (einer ju fdjlafen getraute aus 93eforgniS, bureb

Sdjnardjen bic Äamerabcn ju ftören. $5a war um bic 3Jitttcrua<btSjtunbc

plöfclid) auf bem 33rctterbad)c ein bcftigeS ©cpoltcr. Steinwürfc! Sine

weitere ©efeflfdjaft aus St. Öambredjt war angekommen unb beitöte
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Ginlaß. 2Bir Nörten jie lange unten in ber Stube laa)en unb joljlen,

bann oerjogen bie 9ca<$tf<fcmärmer fidj ins Qrrcic, wo fie bei einem grofjen

j$relbfeuer bie ganje 9taa)t fdjrieen unb jaulten, bis bie aufgebenbe

Sonne ifjren lobernben Sranb unb bie $eiferfeit tljr Singen unb ^aud^en

',u Stauben matfcte. Sie merben fjalt audj betrunfen gemefen fein oon

ber Sergluft, unb ba mufe man ein Wuge jubrüden. sHber id> f)ättc

lieber alle beibe jugebrüeft, menigftenä auf ein paar Stunben, um ben

öerrltdjfeiten be3 folgenben Sage* nidjt ganj erfd)öpft entgegenzutreten.

— SÄandjer $ourift &at feine Slljnung, was fein näd)tli<f)e3 Wärmen

anberen entreifet — nid)t bloß bie s
Jtad)trul)e, fonbern aud) bie %xi)ä)t

beä näd)ften Sage«, bie toolle gäfjigfeit &um föftlidjen ©enießeu. Unb

toenn id) weiter benfen wollte — fann cS ni<$t eine |d)laftoic 9Jad)t

gewefen fein, bie ben SKann im §od)gebtrge erfd)öpft liegen bleiben ober

oor 2Hübigfeit jrrauäjeln unb in ben Slbgrunb jhirjen läßt?

%i% ber über ©albwipfeln auffteigenbe Sonnenftern bura)ä $adV
renfler bie glüljenb rote £afel an bie $oljiwanb warf, ein froljeä „©uten

borgen !
* oom Gimmel, ftanben wir auf. Wadj bem falten (SMafe 23affer

unb ber &ei§en Sd)ale tfaffee waren unfere Heroen in bie redete Stimmung

oerfefct für ben ©ebirgSmorgen, ber braujjen an ben ©räfern funfeite

unb in ben Sergen leud)tete. 3n b«i ©rünben lag nod) blauenbeä

Xunfel, auf ber £öf>e glühten bie SBipfel im grünltdjcn Sonnengolbe.

£0$ mir oerliejjen ben frifdjen Sergmorgen, beoor er ju weifen begann,

unb ftiegen, buftenbe $oljlröferln im Änopflod), talwärts, unb jwar norb^

roefilidj gegen ben s#uerlingfee, ber büfter in einer bodjgelegencn $Balb-

flamm ruljt. Sor un§ im grünen Salfeffel lag ba3 frteblidjc St. fiambredjt,

in ba$ wir nad) einer Stunbe munteren $lbftiege3 einbogen. 3)ort fyabe

ia) mid) trennen müffen oon meinen Äameraben, bie mir lieb geworben

waren. Sefonberä zwei Säjulmänner barunter, bie mufjten an iljren

Seruf, mäljrenb ber alte w 3Salbfd)ulmeifter'' fid) ein wenig in bie fü&le

StiftSfirdje fefcte unb nadjfann barüber, wie eä benn gewefen fein modjte

tu jenen fernen Qexttn, a^ m Don Sarbaren bewofjntcr Wlpenwilbmä

biefeä Älojter gegrünbet würbe. $ie Äird)e ift eine ber größten in Steier-

marf, aber id) war nidjt fyereingefommen, um it)rc Wrdjiteftur ju ftubieren

ober i&re Äunftmerfe ju befdjreiben ; ein paar ^lugenblicfe mit ^wigfeitS--

gebanfen, bann bin id) wieber ins ftxcic getreten. 9Joaj ein Sefud) in

ber na&en, uralten Sßeter§fird)c $ie alten, neu oergolbctcn Sdmifccreien

unb föftlid). Über bem £>od)altar ijt ein gefd^ni^teS $lbcnbmal)l, beffen

fromme Einfalt glcid)jeitig jur föüfjrung unb jum ^adjen reijt. $t\vi%

reid)t über ben $ifä) ^er einem jünger ein wo^lgeflod)tcne§ fteirifd)e§

öre^el, aber nid)t in bie Oanb, fonbem gcrabc an ben 3Jtunb bin, f°

baß ber 3w«fl^r Ö^d) breinbeißt. ©lcia)zeitig gie§t ein nädjftcr jünger

Sein in ben ßrug, bamit ber Sre^eleffer ben Siffen orbentlid) ^inab--

Digitized by Google



290

idnoemmen fattn. $ie Eliten fyabett nod) fo oiel §umor gehabt, ba§ fie

baS fteirifdje Srefccl als „2cib beS C>errn" nidjt genierte.

$cr Sormtttag mar beijj gemorben. SaS nun? Soll idj binab-

fabren nadj bem Sörtberfec ober inS ©ailtal, ober gar naap lirol

bincin? 35er Grfolg meines 9?ad)benfenS mar, bafj idb tum allebem nidjtS

tat, fonbern ein Sägletn mietete unb nadj Stturau fubr. Sieber fo

burdjS malb* unb mattenreidjc ^Ipental im Sonnenfdjein ! £>ic unb bic

idjmutfe (Hnjelböfe unb fleine Dörfer, munter riefelnbe Sädjlein unb ein

paar Meine Seen. Ginige Minuten lang fubren mir burä) Äärntncrlanb,

baS bicr eine fd)arfc Spifcc ins Steirifa> bobrt, obne übrigen« ben

fteirifd&en Patriotismus p oerlefcen. Ginc Beile batten mir aufcer ber

oor uns ftebenben ftrauenalpe, aus beren grünen Wimen braune Sfelä*

fnorpeln beroorquellen, feine boben Serge um unS; als fidj bann aber

baS £al $u fenfen beginnt unb fein Saffcr, anftatt uns entgegen, mit

uns gegen Horben ftrebt, fteigen in ber Sfeme einzelne Spieen ber

lauern auf. Unb fiebe, biefe minften. „2)u met&t nid)t reebt mobin.

Äomm ju unS. £aft uns ja bod) fo gern gebabt oor oielen 3abren,

baft ja manage ber SolfSgeftalten, bic bu aufgefd)rieben, bei unS gefunben.

Sir baben jefct beffere Sege als bamalS, unb mafferbidjtere Kütten,

unb menn bie Surjler unb ftöbler unb fcalter bir jefct ifjre fiebenS-

gefdjtdjten erjäblen, fo braudjft bu nid^tS mebr binjujubidjtcn, baS tun

fie fdjon felber. Unb bie frifdjen $irnlein, ^örft bu, bie bir einmal fo

gefallen baben, fie finb fretlid) längft melf ober nimmermebr ba, aber

ftadjmudjS ift öorbanben, gerabe fo roftg unb fü§ mie bie #of)lröfelein

auf bem Sirg. #omm ju uns." — SaS mar benn baS? können fie

fpredjen, bie fegeiförmigen Serge bort in ber blauen fterne? Senn ja,

bann follen fie fajmeigcn.

(Steil gebt ber 9tcft beS SegeS nieber ins 9tturtal, unb in ber

ialenge liegt baS malerifaV 9^cft mit bem oieläugigen Sürfel feines 99erg=

idjloffeS. 9Jlurau. §ier SDtittagSftation. $ann fd)itfte id) ben Sagen nad)

St. 2ambred)t $urüa* unb nabm einen anbem auf. Unb mit biefem fubr

id) nadjmittagS ins breite unb lange Seitental hinein, baS oon ber ÜDlur

fid) in norbmeftlidjer Stiftung binjiebt — baS SRantental. Untermcg*

bic erfte Begegnung ift unerfreulid^. SinfS an ber Strafe fteben an-

cinanber brei oieredige Steinfäulen, ummud)crt oon milbem Sufdjmcrf.

(Sinbetmifdje Sauberer befreujen fid) ober beten ein SBaterunfer für bie

armen Seelen berer, bie an biefen Säulen geftorben finb. 9?id)t jeber

braöe Wann t)at ein fo ftänbigeS S)enfmat als bie armen Sünber, bic

bier bingeridjtet morben finb. 9tun — triebe audj ibnen, fie baben

ibre Sad)c bar bejablt.

Sei bem fteinen Orte Tratten fonnte idj redjt gut in baS f$önc

Sdjöber bineingeben, baS mir fdjon in früberen ^fabren fo lieb gemorben
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ift. Dod) ^eutc ge&t'ä ben raufdjenben 9tantenba4 entlang in baä uralte

. "ißfarrborf Tanten unb balb barauf jur Stelle, wo öon ber Strafte redjta

ein 2Seg abzweigt unb über bie Slnljö&e in eine ber fdjönften SUpen

gegenben unfereS ßanbeS fü&rt. Die Ärafau. ^n einem weiten Öo<$tal*

teffel, t'djon twn ben fallen SBorbergen ber dauern beftanben, fonnen unb

fdjatten fid^ mehrere 93auernbörfer, in weldjen nodj alte SebenSart unb

Sitte &errf4t wie m'eHeiä)t nirgenbä fonft im fianbe. ©anj rüdwärtä ift

ber weitbefanntc „lauernwirt in ber Älaufen
u

, wo fic^ gar nod) Sommer
frifdjler meberlaffen, bie einmal grünblidy föufce oor gemiffen „Segnungen

fcer ßultur" Gaben motten. Dann wirb'ä ernft. Da8 &odjgebirge baut

fidj auf, unb alä Äönig beäfelben ber 2741 SReter &ol)e
s$reber, ber

ate ©rcnjjtocf jwifdjen Steiermarf unb Salzburg fte&t, feine tiefen Seen

Ijegt unb feine Säd^e mcbergie&t in bie grünen Säler. Sie ber ©ro^
glorfner auf Oeiltgenblut, fo fdmut auö bem £>intergrunbc ber $reber

mit feinen Sdjneefelbern &erab auf ba£ Ärafautal.

3$on ber ©ifenba&nftation SDhtrau ift ein metter, giemlidj umftänb-

lid&er 2öeg in biefe entlegenen fianbfäjaften hinauf. 34 Ijabe if>n bieSmal

m4t gemalt, mie &olb bie flaren Serge unb bie fonnigen Gimmel au4

gelotft Ijaben. 63 fommt ja atteS mieber unb immer wieber, was gemefen

ift .... 34 liefe mein 5ßferb auf bem Sträfjlein weiter traben, ba*

füblid^ ben Seebad) entlang unb am ©ftober oorüber in« Sungau fü&rt.

DaS ge&t nun gegen 2Beften, Salb unb Siefen tue^feln im engen $ale,

baä mand^mal jur S4lu4t wirb. #in unb &in an ben fteilen Seinen

3kwcrnmirtf4aften unb 9llmljütten. Söci bem Dorfe Seetal, roo linf«

am bcmalbcten ftufc be8 ©ftober bie roftbraune SHuine tflauScd ragt,

überf4reiten mir bie ßanbeägrenje unb finb im Saljburgerlanbe. s#n

einer Capelle im Salbf4a4en Gaben mir ben £öl)epunft üon 1246
Bietern. 9hm beginnt ba3 $al fidt> ju weiten unb ber Seg fadste abju-

fallen. Sir fahren in ein langes, breitet $al, aus beffen fernftem

ftintergrunbe in ber 9?a4mittag3fonne ©letfä)er glänjen. 34 tonn ^
nidjt bestimmen, ob e3 ber Sonnblid ijt ober baS ^afnerec! ober baS

Ä)o4almfee3. 3ebenfall3 beginnt bort ba$ Slller&eiligfte ber £o&entaucrn —
baä ©rojjglotfncrgebiet. 3« jenen $o4müften ift audj ber Urfprung unfercr

^tur }u fuä^eu, ber man'S in ifjrem ruhigen Sauf bur4 ba3 Steirer-

lanb ni4t anmerft, oon mcl4 ljof)cr Mbfunft fie ift unb welä) eine be-

wegte 3ugenb fie ^at.

^ad)bem wir in großer Sommcrlji&e an brei Stunben gefahren

waren, oerlangte eä ^ferb, Äutfäjer unb $affagier na4 erfrifä^enbem

C>mbi§.
NÄber biefe lungauifä^en Dörfer ^aben feine 2Birt^äufer. Wad)

bem wir in brei Dörfern üergeblidj nad) bergleidjen ausgelugt Ijatten,

fanb fi4 enblid) im oierten eins mit bem bürten tReifigbüfdjel über ber

öauStür. Dura) bie ftenfter grüßten uns ©ajrtifdjc unb ©läferfaften
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aber— bcr (Singana, mar abgefd)loffen. $a3 2Strt8fjau3 unb ba£ ganjc

£orf war mie auSgeftorben. WLcä mod)te im §euen fein oben auf ben

Climen. 3Ba8 in ben 3UebenIänbem bie SBeinlefe ijt, ba§ bebeutet in ben

Wlpenlänbcrn ba§ $cucn. 3>a fte&en alle anberen ÖebenSintcreffen jurütf

unb fctbft ber Pfarrer auf ber ßanjel erlaubt unter Umflänben aud)

an Sonntagen ba§ Ernten be$ #eue3.

$ann nod) eine Stunbc ftafyti burcfo bie ©egenb, bie oon Minute

Üit SDttnute fidj freier unb großartiger geftaltet, bis mir in JamSmeg

Hub unb ber unbefdjreiblid) fdjöne 33ergfranj beS öungaueS ausgebreitet

i>a liegt. — SBon Ijicr auS fonnte id) am nädjften :£agc über läutern

-

borf unb über ben Stabftäbter dauern gelten ober über ben Äatfdjberg

nadj ©münb unb Spittal in Kärnten ober gar ins Öodjgebirge ju ben

©letfdjern. derlei ift nid)t gefajeben. 3}a£ 3Kafj meiner Söcrgfreubc mar

roieber einmal ooll. 9lad) all ben 23emegungen beä foldj fd)öner Strapazen

ungemotinten ÄörperS, nadj ben Erregungen ber überglüdlid)en Seele !am

in ber 9tad)t baö moljtoertrautc Übel, bie Atemnot. s)lm nädjften SrmV
morgen mu&te tdj fror) fein, bie jmeif)unbcrt Stritte nadj bem ©aljnljof

bemältigen fönnen. 9iadj fiebenftünbiger ©ifenbabnfafjrt mar id) ba^eim

unb empfanb, bafj id) auf ber $agb nadj $ugcnb mieber um einige

Xage älter gemorben mar. S3ci 9tteberfdjrift biefer $eilen Ijabe idj alles

uoo) einmal gefeljen, erlebt unb genoffen
r

aber unoergleid)lid) föftlid)er,

als bie ungefügen 2Bortc aljnen laffen. Unb es mar bod) nur eine

gemöljnlidje f5rat)rt burdjS ßanb geroefen.

8itö'In tum hv %u$.
3n SJolfSmunbart uon Itop oll» ^örmanit.

SBanbcrlufl.

9(ufei au? ber ftaubißn Stabt

Mit bcr «atm in b' SBeit,

Über Storf unb Stoan bafjin,

XaS iS roaS mi gfreut!

2Balb unb £üflcln, *crß unb lal,

Ulefet b' not mit ber GUn —
ÜÖtr a weite 91oa* b,at tan,

ttann a roa§ bajätjln!

»Äbmont.

8' tttmont im Stift

$ibt§' o ßuats iröpferl 5Bein;

SBannft b' ebba oorbeifimmft,

eteifl' ab unb feljr' ein.

Tu brauest bi' belei'

*Wöt lang aufhalten bort —

:

etj»cnnft b' as »afiadjft,

Öie^t'S per Xampf roieber fort!
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'6 flotöo $a*l }'3n»8lrair.

Ta £erj;og grifbricb, mit ber .leern Taften",
Ter bat, weil b' 2eut fo tebn unb »afdjfn,

9lmal, wia '8 ^oafit, bös golba Xad)l baut —
Ta bam b' Tiroler Änöpf nöt wem' gfcbaut

!

VI l)cunt no' nad) a fo öierrmnbert %ai)tn

Toan j'iBruc! bö Sfrembcn auf bös Tad)l ftarrn.

9lur mancher madjt »erbutjt a }»iber§ ©frift,

Tafc untertbalm a — Äramerlabn i§! —

Km Tummelet*.
Onnebrud.)

*Ä Tob, an cfjrcnDoücr! 3m Ciabn ftar! unb im Raffen,

Witten brinn ön SBalb San <Ba)nux erljob'n bic §anb —
i'iegn taufenb brau Tiroler (Sern t)am )' eab i'eben laffcn

Cn ©rflbern ftiü unb talt. 3ür 's teure »aterlanb!

'« »a^rnfjoudl j' Sogen.

3m 9?atfenbäusl reb'n bie $öanb,

7a nimmt bie 2öei$bftt gar (oan ffnb:

Ter $rcufe, ber 93oar. ber SarbS, ber Sdnoab,

itofet ba an' <Spruä), a SJilb, a ©ab.
5*a 28ean unb ßtnj, do ©rag unb 99rünn —
^m StotjenbäuSl l>crrfd)t oan Sinn!
Ta gibt '8 foan' §aber, gibt 'S foau' Streit,

Tenn ba r>rrrf4t nur bie ©müatlidjleit.

SJiel ftöpf beeft ba an oanjiger £uat,

Kcfliert oan SBort: ber ©ein i§ guat! —

9tm Udfdjarioerg.

*3lm ?uid)aribcrg ©efyngan Taufenb' t}\n

3Mn i aufürailt — 3J?it 'n fdjioarn ©müat —
3ßegn ber SBeidjt unb SBuafe 3 b flb gfunga brobn

§ät i nöt fo g'eilt. ftrof> mein Sanberliab.

Öab i bet jan fynn,
i§ '3 nur böftwegn gfcbebflit:

3(bent' mir guate &fiaß,

Tafe i b'Söelt fann febgn!

Barn imterjl pcrflmlidien le&en.

a§ 2Sort Erinnerung ift eine gangbare sMn$c, bic fcf>r Hein ift

unb bic bodj niä)t jeber meäjfeln fann.

Ba^ ift benn Erinnerung? Sanbläufig gilt fie als bie geiftige

Sieberoergegenroärtigung oon etma§, ba3 oergangen ift.
sBcnn jemanb

„Erinnerungen au3 feinem Seben" fdjreibt, fo glaubt attcS, er biete

larftellungen aus feiner 93ergangenf>eit, fo roeit biefe tym etwa noä) im
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©ebädjtnifie ift. 3)ttt welchem Stechte glaubt man ba§? 3Jtit bcm beben!

liefen Siebte be3 Sprachgebrauchs. 3)ton foflte fich bo<h einmal ba£ 2Bort

unb feine unmittelbare, ganj offcnltegcnbe Vebeutung anfehen. Reifet es

benn Vergegenwärtigung, SBieberinnewerben, Söteberbenfen ber Vergangen

bett? §ei§t e3 ©ebächtniäerwedung, Reifet e3 Sßteberfänen längft »erbauter

3eiten unb Gegebenheiten? Wein. E8 beifet Erinnerung. Einfehr in fein

inneres. Wicht in bie Vergangenheit biefcS inneren, fonbern in beffen

©egenwart. ES Reifet fich befinnen auf fich felbft. E§ Reifet Bahr-

nehmung, Vemufjtwerbung ber inneren SBcfenheit, nicht wie fie einmal

lebte unb webte, fonbern wie fie jur 3eit lebt unb webt.

sÄu8 bem mißberftanbenen Söorte fommt baS a)ii§öcrftct>cn ber Sache.
s
)llfo gilt es für müßig unb jumeift überflüffig, feinen „ Erinnerungen

nachzuhängen. * 3Jton meint, fo jemanb lebe nur in ber Vergangenheit,

fei ein Träumer, ber fidj öon ber fruchtbaren ©egenmart abgewenbet

halte, für bie 3w^un^ weber Empfinbung noch 33erftänbni§ habe, atfo

eigentlich ein unbrauchbarer üDienfch fei.

Unb gerabe bem tüchtigen, tatfräftigen SDtenfchen ift üor aQem

Erinnerung nötig. $a$ Erinnern auf fich felbft, baS Snnemerben beffen,

waS er will, wa£ er fann, ba£ 2lufwedcn ber Gräfte. Me äufjeren

Jäten, wenn fie richtig fein unb bebeutfam werben follen, muffen fo

bem 3nneren entfpringen. $aS ift Erinnerung.

Ein Erinnern ift es freilich auch, wenn man in feinem ©ebächtniffc

Einbrüde ber Vergangenheit jufammenfua)t unb mieber belebt. Slber ba*

finb nur SöieberbclebungSocrfuche, bie $umeift mi§lingcn. £ie meifteu

Menfdjen trauen fo üiel ihrem ©ebächtniffc ju unb haben feine Ahnung,

wie unoerläjitich, wie falfd) e8 ift, wie cä $inge unb Erlebniffe abfolut

anbcrS erzählt, als fie gewefen ftnb, ober fich augetragen haben. $te

Vergangenheit unterliegt ber ©egenwart, baS $ote bem fiebenbigen, ba*

©cbächtniS ber ^hantafic. $ie Vergangenheit wirb unwuTfürlich ber

©egenwart angepaßt, in bie ©egenmart überfefet unb bie $inge (ommen

bir nicht jum VemuBtfeiu, wie fie einft gewefen, fonbern, wie bu fte

heute einbilbeft. folglich ift auch in biefem Sinne bie Erinnerung nicht

ein 3uru*greifen in bie Vergangenheit, fonbern eine Einfdjau in bie

gegenwärtigen 3ut*änbe beincS inneren SBefenS.

2öie oft habe ich felbft Erinnerungen gefabrieben. $arf man beS-

Ijalb annehmen, ba§ vergangene 3uftänbe unb Ereigniffe mit buchftäblicher

©enauigfeit in meinem ©ehimc eingegraben waren unb biefelben blofc

abgefd)rieben $u werben brauchten? £aS, was man fo „aus ber Er-

innerung fdjreibt, ift nicht Weprobuftion, oielmchr $robuttion. ES ift

innere^ Erlebnis ber ©egenwart, baS jwar an ©cbächtniSrefte auS ber

Vergangenheit anfnüpfen, fich bann aber wie organifcheS 2eben weiter -
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entmicfeln unb — wie ber heutige Sag in baS borgen — befruchtenb

in bie 3ulunft hineinwarfen !ann. Wxx Nörten e8 ja: 2Ba3 nie unb

nimmer ftdj begab, oeraltet nie. Solche inneren ßrlcbniffe finb für ben,

ber fic erlebt, fo wichtig ttrie bie äu&eren. 3a, noch weit mistiger.

Sie fmb fein 3ufall, fic finb fein wahres Selbft. Sie finb ein lebhaftes

fcmpfmben feine« 3<h, fic ftnb ein neue« ©efchehen. $ie äußeren ©efdjefc

niffe !önnen jwar oft 9lnlafe ju ben inneren geben, noch öfter jeboch

roirb inneres Erleben bie OueHe beS äußeren GrlebenS, fo bafe ber Richter

jagen fann: MeS Schicffal ftetgt allein au§ beinern Herfen, duftere

3ufäflig!eiten mögen noch fo gewaltig an bein Snnered fchlagen unb

zeitweilig eS erfchüttern. Sie ftnb gering an Söebeutung gegenüber bent

inneren Sieben. Die ^hantafie, bie ftreube, bie Seelcnqual — fic finb faft

unabhängig tum ben äußeren Umftänben, fie »eben unb wehen in ihrer

^rt fort, fo bajj ber glücfti^ geartete SDcenfch oon feinem äußeren

SdncffalSfchlage unterjufriegen ift, währenb ein unglüeflich oeranlagteS

Innenleben buret) fein äufjereS ©lücf feiig gemalt werben fann.

2Be(d) feltfame unb bebeutfamc £>inge ich nach außenhin je erlebt

haben mag, fie reichen an Sntenfität beS (SinbrucfeS unb ber (Smpfinbung

nicht tyxan an bie ber (Sreigniffe bc£ inneren Sebent, wie fie fchon in

ber flehten §erjen£welt bc8 ÄinbeS oor fich gegangen finb. SMcleS, wa£

ich fo in meine Sücher hinein gebiet et höhe, tft perfönlicheS Erlebnis

oon reinftem 33lutc, finb ©reigniffe, bie jwar niemanb außer mir gefcheheu

fah, bie fich in bie reale $ette Oon Urfachc unb SSirfung ntrgenbS ein*

fügen liegen, unb bie fiä) boch zugetragen haben unb boch erlebt

worben ftnb.

£arum, wenn dichter „aus bem Sehen" erzählen, ift e$ nicht immer

wohlgetan, 3ci* unb Ort beS ©efchehniffeö auSfunbfchaften 51t wollen,

e« fei benn, man fteige wohlgemut in fein £>cr$ hinein.

#arf tftv Std|fBf um gute Eeienftimcn betteln?

2)ie SReflame für $unft unb fiiteratur, bie früher nur burch Hinter-

türen in bie Käufer fdjlich, ift falonfähig geworben. $lber man unter-

hält fich nicht gerne mit ihr. 3Ran hört ber Wufbringlichen bei ihren

©roßfpredtjereien manchmal ein wenig ju, man lächelt unb foppt fie ein

biftdhen unb wenbet fich tonn gelangweilt ab.

2öenn ber Verleger ju ben 23uchhänblern geht, ihnen feine SBare

anpreift unb fie bittet, jid) recht bafür 511 öermenben, fo ift baS $auf-

mannSbrauch- SBenn ber Verleger an 3eitungcn unb Ärittfcr 9tejenfion3*

eremplare oerfchieft, bamit fie ihre unbeeinflußte 9)ccimmg barüber fagen

tollen, fo ift baS auch in Drbnung. Slber wenn ber SBcrleger folchen

iRejenfionSejemplaren ^riüatbriefe beigibt, in benen er ooll tieffter 6r
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geben&cit unb $u ©cgenbienften bereit um eine gute Stcjcnfton bittet,

fo ift baS jum minbeften eine ©eringfßäfcung beS @fmrafterS beS ÄritiferS.

Benn aber ber Wutor felbft bei ßrfßeinen feines 93ußeS 33riefe an bie

Rettungen unb ßrittfer fßreibt unb um GtotteSttrillcn bittet, baS 3Mtß

5u loben, mie baS jefct oft gefßie&t unb immer me&r auffommt —
fo mujj einmal erflärt merben, bafj biefe

s
Hrt, berühmt $u roerben,

ganj unb gar unftatt&aft ift.

Das getjt nißt an. ^unge Joelen oerfußen'S gern unb Dilet-

tanten, bie eS natürlich ntc^t roiffen fönnen, baß fiß fo maS nißt

gehört. Unb beS&alb muft man'S i&nen einmal fagen.

Ter Äünftler nnb Dichter Imt feine ganje $raft unb 2öefenf)ett an

fein 2Ber( aufjumenben, bann aber foll er fßroeigenb hinter bemfclbcn

fteljen bteibeu unb märten, mie es aus )*iß mirft. @r mag rooty auß

einen Anmalt fußen, ber bie füfjreubcn ©eifter auf baS 2Öcrt beS noß

llnbcfanntcu aufmerffam maßt, er perfönliß aber barf bie Äritif nißt

anberS 511
s)lnerfennuttg unb Üob ju becinftuffen fußen, als er eS burß

ben $Öert feines ©erfeS getan.

Der oomefjme 9)tcnfß läfjt nur fein
s2Bert fpreßen, er felber fßroeigt.

$a, fßmetgt am liebften auß bann, menn ifjm oon einer unoer-

ftänbigen ober miBgünftigen Äritif Unreßt gefßtefjt. Doß meine iß, er

foöc nißt unter allen Umftänbcn fßmeigen. ßr Ijat mo^l baS Sießt,

an feinem fßon ueröffentüßten Serie Segler ju forrigieren, DliBüer-

ftänbniffc 31t fßlißten ober abfißtlißen SBeraerrungcn unb 33oSf)eitcn, bie

fein 23erf fßäbigcn fönnen, entgegenjutreten.

Der Dißtcr foll fein SBerf fßü>n, aber nißt pouffieren.

Böntum e Ißeufrfien unb Bin — anderer.

DaS flingt mie eine SBotfßaft aus einer anberen 2Belt.
sHuS einer

befferen 2Mt. (Eben lefe iß'S in ber 3c^ult9 un0 fürßte nißtS, als

ein Dementi.

6tn 9)iafßinen=3SerfSarbeiter in ftiume, ber baS Oauptfäßliße jur

(Ergreifung einer großen DefraubationSbanbe beigetragen bat, oerjißtet auf

bie (Srgreiferprämie. Diefelbe beträgt 10.000 fronen. Der Arbeiter

oerjißtet barauf freimiflig ju ©unften ber Firmen oon 2Bien. @S burß'

jutft einen, mie ein eleftrifßcr tJreubenftrom. Dem flHanne müfetc man

ein Denfmal fefcen, menn es nißt ju befürßten märe, ba§ er'S ablehnt.

Denn baS ift feiner oon benen, bie für ©elb unb Gtyre braoe Seute

finb. Das ift einer oon benen, bie eS unter allen Umftänbcn ftnb.

$lber fßon ^iebt miß aus biefer fßönen 3ftenfßenf)öl)e ein anbereS

©efße&en in ben fßmufcigeu Seftm f>crab. 2Bic jener üöauer feinen „glütf*

lißen Dag" gelebt bat.
s
}\\\ einem ber lefctoergangcnen Öerbfttage mar'S,
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ba§ ein ©rojjbaucr in bic Stobt fam, um einen Ertrag für oerfauftc«

£olj unb Sief) in bie Sparfaffe ju legen. 6« waren über 2000 fronen.
s
)luf bem SDtarftplafc taufte er fid) Trauben, fontrollicrte bei biefer

©elcgenljeit feine Sricftafd)e unb jtetfte fic mieber in ben föotf. Slber

bann — oor bem Sparfaffagebäubc angelangt, tat er einen Säjrei,

ftürjte tärmenb unb mit ben Firmen au«t<$lagenb jurüd auf ben pafc

unb mar leidjenblaB im ©e)id)t. Sein (Mb mar meg. Seim ßinftetfen

fc&lgctdwben. Ta torfeite ifjm ein alteS SBeiblein ju; c« ging an ber

tfrütfc bor fid) Ungebeugt, roe«f)alb e« leidjt fe^en tonnte, ma« auf ber

(»rbc lag. Sie &ielt bic Srieftaföc in ber £>anb: „£>abn'« öieüeidjt

roa« oerlorcn, Satcrl?"

Tie Sricftafdje an fidj reifccnb, fprubclte er 3Sortc ber SÖonne ^cr-

»or. „Saujcnb (Bulben [an brin!
w

rief er triumpfiiercnb. „So a ©elb

oerltercn! 35a« mär' a Sifiel ma«. $rci in« Söafier müfjt ma gelm!"

Unb ba er merfte, baß ba« ©ciblein üöUig außer sHtcm mar, fo eilenb«

fjatte e« i&m jugefteuert, öffnete er bie $aj#e unb reifte ber ftinberin

einen 3e^n^°» cril^c»1

:

»rSto* ö'ftfrt 3&"en, ^rauerl, rocil'« gar a fo

g'laufen fau. ©unnen« 3&ncn a ©lafcl 2ßein. S'f)üt Zfona ©ott!"

Tic v
#ltc ftanb fntmm ba, flaute i&m nad), unb jeigte einem

Sad)mann, ber fjerbeigefommen mar, ben ©elbftycin.

,,23ic uicl, fagte er, mär' in ber "Safd)en gcroejen?" fragte ber

33a$mann.

„Xauienb ©ulben, tagt er."

IRief ber SBadjmann bem Sauer, ber nod) ntdjt um bie (&fe mar,

nad): „Setter! Steljen bleiben! kommen S' l)er! Sie fjaben biefer ^frau

^efjn fronen aU ftinberlobn gegeben!"

,,31ber mei, ift ja gern gefdje&en. 2Öenn ein SDienfd) fo e&rlid)

ift, ba gibt man gern ma«. £at midj redjt g'freut."

,,Sagen Sie, mic oiel ©elb mar in ber oerlorcnen Srieftafdje
?"

,,Öifd) ein«, Wd) ein«, £crr" antmortetc ber Sauer, ber nun ju

inerfen begann, um roa« es fid) Imnbelte. „Wein Sieljgelb. Sei brci=

Rimbert ©ulben roirb« madjen."

„3eigeu Sic einmal ljer!"

£r jauberte, tat e« enblid) aber bod) unb unter ber 3euÖc"fäGTt

eine« jroeiten Söadjmanne« mürbe nadjgeroiefen, ba§ fid) 2020 Äronen

in ber Sajdje befanben.

,,Sie motten biefe arme rebltdje %xau mit jcfju fronen abfertigen.

Siffen Sie, ba§ fic gefefcli# 202 Sfronen ftinberlofjn ju forbern &at?"

,/2Ba nit au«!" .fagte ber Sauer unb mad)te ein lange« ©efidjt.

,,2Bcnn Sic ber ftinberin bieten Setrag nidjt auf ber Stelle au«-

^af>len, fo müjfen Sic mit in« ^olijeiamt!"
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Älagenb unb jammernb über ein folc&eä Unglürf kribbelte ber ©rofj-

bttucr ben ^Betrog mit aller Umftönblidjfeit aus ber ^afdje. Äonnte e£

aber nidjt begreifen, bajj ein 2Renfd) wegen eines flcinen Serfe&enS,

bie Srieftaftfce neben bie $afd)e ju fterfen, fo bart geftraft werben fotl.

Unb ba§ ein anberer für« Sluföeben unb SBieberljergeben fo einen

Öaufen ©elb Wegen fotl.

$a frümmte baS alte ftraudjen fidj nodj tiefer, unb als ob ftc

eS in ben Grbboben hinein fagen wollte: „ffienn'S 3(men gar fo fart

an!ommt, 9Hann ! 3* braudV fein (Selb nid)t. SBenn'S bi^er o^ne ba*

gegangen ift, wirb« e8 fürber aud) tun. 2Saä)mann, (äffen 8' ifcn aus.

3* ftfenf i&m'S. $a &aben'3 au* baä. — 93e&üt 3faa ©ort!"

<5ie fdjob tym r)aftig ben 3efcnfroncnfd)ein iu bie §anb, ber Sauer

nafjm i&n wirflid) an, bebanftc fid) unb eilte ber Sparfaffe ju. — 9iadfter

babeim feinen 23e!annten erjäfjltc er ba3 felbft unb nannte e8 einen

„glütflidjen $ag!"

Per tote Solbat.

Auf ferner frember ttue,

2)o Hegt ein toter €olbat,

(Sin ungejäblter, oergeffner,

Bie brao er gefämpft auo) bat.

65 reiten oiel ©enerale

9Rit Äreujen an ü)m oorbei,

lenft feiner, bafe, ber ba lieget,

ttueb, inert eines ßreujlein? fei.

(?S ift um mannen ÖefaH'nen

3Siel Orrafl' unb bammer bort,

£oa) für ben armen Solboten

Öibt'S roeber Sräne nod) ©ort.

Xoä) ferne njo er juf)aufc,

T>a* ftyt beim flbenbrot

(fin Stater üoß banger flbnung

Unb fagt : „$ett>i&, er ift tot!"

Th<? mögt pivcioii« t<-»r* are thom-, with whicli

llt-iven beil.-ws ibe anbaried bftt'l of a »oldier.

<>. <iold»tnith.

2)a fttjt eine »einenbe Wutter

Unb febluojjet laut: „&ott t>clf*

!

„(fr bat ftd) angemetbet

:

„Xie Ubr blieb fterj'n um Gif!"

$a ftarrt ein blaffes Wäbajen

hinaus ins $ämmerlid)t:

„Unb ift er baf)iu unb geftorben,

„Wcinem §erjen ftirbt er nid>t!" —

Drei Vugenpaare fdjiden

So b«fe f$ «n §fr3 nur fann,

gür ben armen, toten 6olbaten

2före Iränen jum Gimmel tyman.

Unb ber Gimmel nimmt bie Iränen
2jn einem Söölfdjen auf

Unb trägt es jur fernen %\it

hinüber im rafd)en Sauf;

Unb giefet au« ber Söclfe bie iränen

$luf§ 4paupt beS loten als Xau,

£afe er unbetoeint niebt liege

Auf ferner frember flu.

«u» 3ob. Oabrirl €rlbl4 .Sffalm" (1. Aufl. 183«).
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JUie Sdjiller begraben würbe.

ei>or in bem nun beginnenbeu Sdullerjabr bie £icbtgeftalt auffteigt, wollen mir

ben bunflen .^iutergrnnb betrachten, ber be* Tiebter* Prbenroaüen begleitete unb

mit bem e* abf cfjioH-

3n einem bünnen einfachen Jannenfarge murbe feine Seiche in bem ?anb-

td)aft*tafien'\tocbengeu>ölbe auf bem ftriebbof ju SBeimar beigelegt — ftanbe*geinäf;

wie eine gleichzeitige tfbrouif melbet, nämlich al* tfürftlid) SadMemWeiningenfcber

\iofrat. i^n lejjtcr Stunbe nod) nerbinberte e* ber 33ürgermeifter Scbmabc, bafi

ber grofte 2ote nach Crt*fitte wie irgenb ein beliebiger Sterblicher bureb eine

ber fünfte ju ©rabe getragen murbe. (?lf *yreunbc be* Verdorbenen übernahmen

auf Schmähe* Slnfucbcn biefe Gbtenpflicbt. W\t .^ülfc be* lotengräber* murbe auf

bem Äird)t)ofe ber «arg Schiller* 511 ben anberen jebn bereit* früber bort ein-

gefenften Sargen geftellt.

"JU* nach Verlauf )m\cx ^abrsebnte ber obengenannte .<pofrat Scbmabe fid)

ba* @eroölbe öffnen lief; „um ben Scbäbel Schiller* al* teure ^Reliquie fid? beraub

\ubolen", bot fid) ifjm ein trauriger ?lnblirf. Tie Särge — c* maren mittler

meile 13 gemorben, bie jum teil über einanber gefteUt worben — maren jerquetfebt

unb au*einanbergefallen unb oor bem 33efd)auer lag ein müfte* Turcbeinanber nou

Scbäbeln, tfnoajen unb SRober. .^»ofrat Scbmabc lief* fid) nun bie norgefunbenen

3d)äbet in feine 3Bobnung bringen, ftelltc fie nebeneinanber auf unb lub eine

große ^litjatfl nou Dtänncrn ein, bie Schiller nod) periönlicb gefannt hatten. Ta*
(irgebni* mar überrafebenb. Vor bie <\ragc geftellt, melcbc* Schiller* Scbäbel fei,

beuteten alle obne Su^nabmc auf einen unb benjelbcn Scbäbel ; er mar bureb feinen

cbaralteriftifd)cn $au unnerfennbar. ScblieHlicb melbcte fid) auch ein ebemaliger Tiener

Schiller* au* 3cna, ber funbgab, Schiller* ,\>aupt muffe alle ,^übne befielt bie

auf einen, ben fid) ber Siebter in be* Tiener* Wegcnmart habe jieben laffen. ^lud)

biefe* Werfmal ftimmte. Vclannt ift, ban aud) Öoctbe ben Srbübel feine* ,yreunbe*

mit ^eftimmtbeit erfannte.

3lud) bie übrigen ©ebeine Schiller* mürben nou bem hiermit betrauten v£ro=

feffor Schröter au* ^cna au* bem (5bao* mieber aufgefunben, bi* auf einen ein-

zigen Nrmfnocben. Tann murbe ber Scbübel Schiller* mebrere ^abre lang in bei

vHibliotbcf aufgebabrt, getrennt oon ben übrigen ©ebeinen, bi* $önig t'ubmig I. nou

Waticrn auf ba* Unnatürliche biefe* 3nftanbe* nad)brüd(id) binroie*. (£1 erroirfte nou

starl 'Jlugnft ben Befehl, bafc be* groben Schiller fterblid)e Überreftc enblid) ner«

einigt murben. Seit 1827 ruben fic in ber Jürftengruft ; oon bem Schöbcl murbe

ein ©up*abgn& genommen, ber jefct in ber metmarifeben ^ibliotbef aufbemal)rt wirb.

Stoftfloct& .^«imaatiCH*. 4 fcfft. -20. ^atjrfl. 20
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"Mbor ber arme SdiiUer follte immer noch nicht jur Stühe fomtneu. Seim-

fterb liefen Überrefte finb aUcrbing* uid>t wieber pou Crt ju Ort gewanbert unb

ieiue unfterblicheu Werfe finb auch unperrürfbar im Wcbacbtni* feine* iHolfe*. ^Jftnt

aber fangen bie Tenfmäler, bie man ihm gelebt bat, ,jn tvanbern an.

Gin i'ej'er au* Wie*babeu erjählt ber „^enaifd)en 3e **unö" : ^ 0lt Sterte einen

großen mit prächtigen Anlagen gefd)müdten "}Mafc bie Söüfte Schiller* unb ihm ju Phrett

würbe ber s|MaU 3ebillerpla|t benannt. 1a ereignete e* fich. baft Wie*baben auch bem

rtaifer ftriebrid) ein Tenfmal fc^jen wollte. 'Üluf Wunfcb ber .Maiferin ^riebrtd), fo erzählt

man fich, würbe nun gerabe ber ^lajj ausgewählt, bem bisher tfriebrtd) Schiller

feinen Warnen gegeben bat. Ter Tichter mujjtc bem ffaifrr weieben. ^>u beu ©runb

fteiii aber, unter be* Tidjterbeufmal* Södel, l)atte man wie üblich Htüir,en unb

Urfnnben eingeladen. Tiefen ©ruubftein gebadrte man gleichfalls anzuheben unb mit

bem ScbiUerbenfmat ;,u oerpflaujen. "Jlber e* würben '-Öebeufen laut, man fürchtete

babei eine neue C.uelle an.vt)d)lagen — furj ber Wrunbfteiu be* Schillerbenfmalv

blieb, auf ibm erhebt fieb je^t ba* Tcnfinal be« .ftaifer* jvriebrieb unb ber v}Mat>

beifu nun Maifer ,friebrid)*plafc. Tie Stufte 3d)iUer3 aber harrt in irgenb einem

gefebü^ten ^obcnwinfel ber ^luferftebuug, fie fyal uod) feinen ^>lalj wieber gefunben.

(** wirb einem idjwer, folcfae Tinge in ber tffentlicbleit yir Sprache ut bringen.

ie\>t genanntes $latt bei. Wir Teutjdjen perebren in tfaifer Jvriebrid) einen .frerrfdier, bev

tief im $cx\en feine*
v

-i*olfe* lebt, jowobl al* ber tapfere unb beliebte .freerfübrer wie audi

al* bei „eble Tulber" auf bem throne, tferne fei e$ von un*, feinem "Jlnbenfeti

uabotreteu $u wollen. *Jlber felbft ber glü^enbfte
v
JJionard)ift faun eine .^aubluug*

weife nid)t perftehen, wie fte in Wie*baben beliebt worben ift. Haifer ^riebrid) ift

ein Wationalbelb, ein großer Wann jeiue* ^olle*, ber Tidjier Schiller aber ift ein

Weltbürger in bc* Worte* ebelfter ^cbeutung. Sein l'ebeu*werf ragt biuau* über

bie räumlichen ©reujen feine* SJaterlaube* unb über bie zeitlichen ©renken ber jafyt-

buuberte. iicin anbere* $olf ber Welt würbe e* über fid) gebracht babeu, bac-

Tenfmal non einem feiner größten ©eifter in ben Winfel 31t ftellen, um an ieineu

'JHab ein 4taifer= ober ttonigvbeufmal ju fe^en.

Ta* blieb bem „U>olte ber Ticbter unb Tenfer" vorbehalten.

Pie ®amte.
(*in SRärtftcn öon (Jlifabeib Wnaucf = ftül)nc.«)

(** war eine fteile Strafte, bie am ftuft be* Schieferberge* ftratf* binanftieg.

(frft auf halber .£>öbe würbe e* beffer: ba >og fich ber Weg an ber bünn bewalbetett

Berglehne bin, red)t* ein lürfenhafter ^annenfaum, burd) ben bie 5wfcfaung non

jcbmarjblaucm Schicier htnburchfchimmerte, lint* ein (eichte* ©cliinber, über ba*

man in ein enge* Jal hinabjah. ouf helfen fchmaler grüner «ohlc ein fleiner Waifer-

lauf wie ein Silberfaben glänzte. Wer aufmerffam genug war, entbedte ',ur JKechten

•.wifeben beu Mannen am Wegranbe einen fchmalen, oerftedten s^fab, ber in furjer

Winbung ;>u einer hoher gelegenen ^aumgruppe mit bufdngem Unterhol j führte, in

beffen Schatten eine roh gezimmerte ^anf ftanb. ^on hier fyatte man eine herrliche

Vlii»fict>t über bemalbete Roheit, grüne Wiefen unb fruchtbare gelber in bie weite,

tachenbe Welt hinein bt* ,'>u bem fernen .v»öhcir,uge, ber fich im flauen oerlor.

') ^lu-3 „Wolttcnc Früchte niiö 'jJcärchcnlanb." Härchen für jung unb alt »on Cflifobetb

(«naiid ftühnr. Bremen, (i). t». vnlcm. Tiefe» rcijenbc ^üdjlcin ift empfehlenswert,

ittetjt bloB bes in wahrer s
-l?cbcntuna finnigen Tertc* itiillcn, fonbern auch feiner «nn^ aufeer

orbentlid) wirlfamen Silber uon Srunj Staifen werten, bie an «ruft unb «dwnbcit fo Diclo

N
JJlärd)enilluftTatioiien übertreifen. 'Sie Web.
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3$or ber 3)anf ftanb eine Heiitc Sanne; fic hatte erft brei furje 3">cige unb

fonnte noeb nid)t über bie ^ecbnelfen bi«n>egfeben, bie ringsum geblübt bitten unb

nun bürr unb braun baftanben. 'äber ba3 runbe fleine Ting fyattc einen fo träftigen
N

.OJirteltrieb, baß bie anmutige Söirfc, bie in ber 9täl)e wudjS, ju tt)rer 9iad)barin,

ber großen alten Äicfer, bemerfte: „Öib ac&t, 9cacbbarin r au$ ber steinen wirb

wa*, ber ^erjtricb ift gut."

„3a, ja, icb fc^e cS," entgegnete bebädjtig bie tiefer, „bie flrone ift gefuub, —
unb ba* ift bie $auptfacbe; aber id> meine boeb, ba§ Xingeiajen ftebt red)t jart

au*. ®enn e* nur niebt einen innerlidjen fallet f)at!"

„3eb bab * gar niebt eilig, groß ju werben, * lacbte bie Heine Hanne ba$wiid)eu,

„e* gefällt mir gerabe fo, wie e$ ift. 3m Üöintcr betft ba# fallenbe 2aub mid) $u

unb im Sommer befebatten mieb eure 3 ,l>e'9e * Übrigen« bin icb in biefem %afyxc

iebon fo gewaebfen, baß in) bie ^edjnelfen faft eingeholt tjabe."

„ta* ift wa3 9*ecb>3," fieberte ein #aielnufjftraucb, „ba fannft bu ftolj fein!"

«3a) fürebte, wenn id) fo groß werbe wie ibr," fub,r ba§ 3)äumcben unbeirrt

fort, „bann bin in) niebt merjr babei, wenn ber Htjumian buftet unb bie 3mmortelIen

blübcu unb ber gelbe Stcinflce freunblidj nieft, bann fefye icb, aud) nid)t mebr, wie

Sie fleißigen Lienen Jponig frfjaufeln. Slöißt ujr Gilten noeb, wie ber Hbnmian buftet,

ober feib ibr $u groß baju ? Unb nacb ber SBlüte bie ^eerenjeit ! 36 l>abe blaue

unb rote unb febwarje Söeeren gefeljen unb weiß laum, was feböner ift : wenn bie

'Wüte fid) öffnet ober wenn bie grüßte fidr) runben unb färben, ftreut ibr ®roßen

euch noeb über bie beeren?"

„TaS ift wirflieb ein finbifebe* Öcfdjwäfc," gäbnte bie Äiefer unb wanbte

fid) ab, „aber man fann ja niebt mebr verlangen!" Tic SMrfe bagegen ftretfte einen

garten $lrm, fo tief fie tonnte, ju ber tleinen Sdjwäfccrin biuunter unb liebfofte fic.

„3<b miü bir audj nod) etwa** fagen, liebe SÖirfe," flüfterte bie Hanne, „aber

aueb nur bir . . . 23cißt bu: icb, böre aud) bie ©rbc fingen."

„2Sü* ift ba*, bu WärrcbeuV" fragte bie SMrfe.

„3a," befräftigte bie Hanne, „bie Grbc fingt, unb id) böre itjr ju. 3" ber

")tad)t friert e* jefct fdjon unb ber diautjfroft liegt roie eine feine roeifje Terfe über

l>er (Srbe, unb wenn bann bie liebe Sonne fommt unb fo f)ciß febeint, baß einem

ganj wotjlig wirb unb man fid) nad) ibr redt unb ftredt, bann fdjwinbet ber ÜRaub-

froft unb bann böre id) ein lieblicbe* Clingen in bem fcf)warjblaucn ©eftein, bis-

weilen leifer, bisweilen lauter; je fälter e* aber in ber 9cad)t war, befto fräftiger

bore icb ben @e)'ang. Ta» ift ba§ fiieb ber Grbc an bie Sonne."

„£m," meinte jweifelnb bie SBirfc, „icb bin fo alt unb ftebc l)ier fcfjon fo

lange, aber banon wei^ id) niebt*. H)od) mag e* watjr fein. 2sJcnn bu morgen ba*

Vieb wieber börft, bann madjc mir ein 3i'»^fn -"

„3a, ba-> will icb,,* perfv»racb ba^ SMumdjen, „aber bu barfft bieb bann

niebt bewegen, niebt einmal .^erjflopfen barfft bu baben."

H^ie 3Mrfe läd)elte nor ftcb bin.

„?lm febönften ift e* aber bod), bie 5Jienfeben fjier auf ber 3)anf ju feben

unb ipreeben ju boren," begann bie Hanne nod) einmal; „ein alter Wann mit weißem

•^arte flettert oft fjeraui, ftü^t bie ^panbe auf ben Stocf unb ftebt lange, lange in

oic löcitc, wäbrenb ein Heiner .'ounb ju feinen ^üßen liegt unb mit ben klugen

blinzelt. Tann fommt aud) eine alte iyrau, bie fid) auf ber SWanf au^ru^t unb ben

Staub Dorn Saume ibre§ uerfeboffenen Älcibee ängftlicb abjcb^üttelt. 5)or einigen

lagen famen aueb 3wci junge vD2cnfd)cnfinbcr, bie hielten einanber bei ber £)anb

unb ließen ftd) erft lo», al* fie fid) auf bie 3knf festen, er an ba§ eine Gnbc, fic

an* anbere. So fapen fte lange unb* fpraet)en fein 2öort. „Tic brei 3abre geben
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aud) fjerum," jagte er enblid), «bann bin id) wieber ba" ; uub er brad) von jener

6id)e bort einen $weig aD > ocn reichte er ibr nnb fte nafjm ibn unb l)ielt if)n jo

jonberbar feft. 3ann gingen fte wieber. 2öeifrt bu niebt, 5Mrfe, wa* an* ben beiben

geworben ift?"

„9iein," antwortete bie Siacbbarin, „aber fie werben jebon mieberfommen,

mir ift nidit bang."

3ie flehte Sanne war ftiH geworben ; fie fonnte ben ©ebanfen an bie beiben

nid)t lo* werben. Unb als ber Wbenb tarn, ba ging fie nid)t mit ber Sonne \ur

Dtube, jonbern jaf) ben legten Strahl nerglimmen nnb ba* 91benbrot am Gimmel

oerblaffen, — fie fdilief niebt ein.
s
)ll* jic jo jtanb nnb nad) oben jebaute, ba jab

fie tjoeb über fief) an ber blauen i)immel*berfe ein glänjenbe* Ciajt, ba* fam ibr

nor wie ein leuebtenbe* "Xuge. (?* fiinfcltc unb ftrablte unb gitterte unb febiett jie

gcrabeau* anjufetjen. 3er Meinen Sanne würbe gaut eigen ju Wut, jie nergap alle*

ringsum unb ftcb jelbft unb fat) wie ner&aubert nad) oben, bi§ ber nädjtlicbe Gimmel
im Cftett vcrbTaftte, rote Streifen al* 5ioten ber Sonne erjebienen. unb ber Woraeiu

winb bie junfelubcn .<cmnmel*lid)ter au*blie* . . . Sraumnerloren ftanb bie fleine

Sanne ba, bi* ba* £aar ber iöirfe fie berührte. 3a jal) jie ernjt ju ibr auf unb

fragte: „.fytft bu geftern abenb ba* grofte, ftrablenbe £id)t am ."pimmel gejebeu ?

Sage mir, wa* ijt ba*?"

„3a* ijt ein Stern,- jagte bie 2Mrfe.

„Gin Stern? C, wie fjerrlicb ift ein Stern! ^cb wollte, er tarne r>culc abenf»

wieber unb jatje 511 mir berunter."

„3a* wirb er jebon," tröjtetc bie $irfe, „er wirb beute uub nod) mannen
auberen "Jlbeub wieberfornmen."

Tie Saune nerbraebte finnenb ben Sag. ©egeu ^Ibenb reefte unb ftrerfte jie

üdj, um ben Stern fommen ju jetjeu, — unb mirflicb : ba jtanb er am Gimmel,

grofr unb Mar, unb jab jie au. Ta* 9äunt<b>n meinte, c* müjje ftrarf* binaufwacbjeu,

jo füllte c* bie Sebnjucbt in jid) icbwcllen, aber am anbern borgen war e* nod)

jo Mein wie uorber mtb ber Stern uerjdiwanb. 3a fajtte bie Sanne ben ©unjcb,

$u wacbjeu nnb bem Sterne naber $u fommen: jie würbe jtill nnb in jid) gefel)rt,

jo bafl e* ibren Wacbbarinnen balb auffiel.

„Partim bijt bu jo jebweigfam, kleine?" fragte bie freunblirtje $irfe.

„%d) f id) babe jo oiel 51t beulen, bafr id) niebt jpreeben fanu," meinte r>ic

Sanne, ,.unb bann nehme id) alle tfrajt uijammen, um 311 wacbjeu."

„3a bajt bu ja beinen Sinn recht geäubert," bemerfte bie alte Äiefer horten,

„früher burfteft bu bid) am liebften in bein bel)aglid)c* "Jieft."

„$a, Da* tat id) f
" befannte ba* Öäumcbcn, „aber jeit id) ben Stern gejebeu,

ift alle* anber*.
x
3fun will id) groü werben, um if)n ju erreichen."

„3en Stern," rief bie tiefer, „id) glaube, bu bift nerfebroben. «ber babe

icb'* niebt immer gejagt," mit biejen Korten manbte jie ftcb triumpbierenb ju l>er

$irte, „bafj ba* flehte 3iug iunerlid) nicfjt gejunb ijt ? 9hin bore boeb : ben Stern

will e* erreiebett!"

„Sei boeb niebt jo l)art," meinte tabelnb bie SMrfe, „ba* ^äumeben weif>

noeb niebt* oom Üeben, e* rebet, wie e* flug ijt. ÜDiit 'pobn bejjerft bu niebt*. 3cb

l)abc ba* fleine 3ing boeb gern." Unb jie jtreiebette e* jreunblid).

3ie fleine Sanne tjörtc nur mit bolbem Cfcre \n; jie rjatte feinen flugenblirf

ju oerliercn, bettu e* trieb jie maebtig binauj, bem Stern entgegen. Wad) unb nad)

gewöbnten bie 5iad)barn jid) an ibr neränberte* SBefeu, feiten nur ftad) bie alte

ftiefer mit jpifccn Korten nacb itjr, unb bie gute QMrfe würbe e* mübe, immer $u

ermabneu unb 511 warnen: „3u gebft ju weit, balte TOaji, oerad)tc bein i'o* niebt."
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„Ta* tue id) nid)t, roirflid) nicht," oerteibigte ftd) bann befümmert bie Sanne,

„aber ber Stern Hegt mir im Sinn unb be^atb fpute id) mid), grofi ju werben

unb il)m entgegenjuwacbfen."

Unb fte wud)* unb bereite fid) fraftnoU aus. So fef)r burdjbrang unb bcfeclte

t>ie Sebnfudjt it>r ganjeS Sein, baft felbft bie 3">f ia,c ft(& uad) oben bogen, als ob

ba* liefet fte binanjöge. Ter .fterjtrieb ftanb fraftooll unb aufredjt, unb bie Stnofpen

fünftiger 3roc'9e bübeten eine flehte Ärone auf feiner Spifce. Wad) brei fahren roar

fie weit über bie Sanf binausgeroacbjen, unb al* bie beiben jungen Wenfd)enfinber

wieberfamen, ba roar ber Saum ebenjo grofj wie fie.

„2Sie ift ber Saum geroadjien !" rief ber Säugling erftaunt.

„ÜlfäcbfteS ^a^r wirb er unS bie SluSftcht nehmen," meinte ba* Wäbdjen.

Ta fprang er non ber San! auf, fafete ben Saum mit ftarfer ,§anb unb

brach ihm ba* £>erj aus.

Tie 2anne äcbjte unb ftöhnte, ba§ ^ungfraulein iprang erfchrerft auf, —
unb t>er Wann ftanb ba unb iah ben jerftümmelteu Saum an, unb e$ ging roie

VJiitleib über i'ein männliche* 9lntli|j.

fange fränfelte bie Sanne; SlutMropfen unb Tratten rannen an ihrem Stamme
herunter unb fte wünid)te ftd) ben Job. Tie Sirfe tröftete fte, fo gut fte nur tonnte

:

„»raffe Wut! Üöenn bu auch nicht roieber in bie .öör>e wäcbft, io roirft bu in bie

breite geben, unb bein Stamm wirb ftarl unb boljreid) werben, bu erfreuft bid)

n'ieber an bem Tuft be* 3$qmian, an ben Slüten unb Seeren unb Ijörft ju, wenn

»vrau Sonne auf ber grofeen Grbentjarfe fpielt."

„SMebe, gute Sirfe," erroibertc bie Sanne wehmütig, „ftel) mid) bod) au ! Si»

in ben fleinften ^roeig hinein ift mir bie Sefmiucbt nad) bem Stern gebrungen . . .

Streben nid)t alle meine ^ifte nad) oben? 3iun foll id) fie roieber nad) unten biegen,

ber biinfleu Grbe ju, foll meinen Stern nergeffen ? Wein, ba* fann id) nicht. Gin

Veben of)ue 2id)t : Ta£ ift ber Job."

,,3Ba» baft bu benn nun eigentlich nou beinern Stern gebübt Wit biefer

.yrage mifebte ftd) jefct bie ftiefer ein. „2i!a* tjaft bu erreicht < ^ft er etroa herunter»

iKfommen unb bat bid) befd)üfct? Ober hat er bid) binaufgc$ogen Y 3$ bädjte bod),

Kfct müpteft bu geseilt fein unb vernünftiger benfeu. Tu baft ja geferjen, bafj nid)t*

babei bcrauÄfommt. 3»i ©egenteil. SBäreft bu nicht roilb emporgejdioffen, bann wäre

bein überfchlanfer Stamm nicht gebrochen. Tu felbft bift an beinern SAidfal fdnilb.

Übrigen* glaube mir: ber Stern ift fo hoch über bir, bafi e* einfad) Narrheit ift,

\ti ihm emporstreben."

Ta roar'*, al* ob eine SöinbSbraut burd) bie Sanne futjr ; ihre firaft fdirooH

wie eine Weere$moge, ftolj unb feft richteten ring* um beu t>erftümmelten Stamm
bie Steige fid) auf \ eine furje SBcile ftanb fte ftiü, aU feböpfe fie tief, tief %tcm,

bann rief fte zornig: „Uno bod) ! ^d) ftrebe weiter $u meinem Stern empor! Ter

Schlag bat mir ben Stamm, aber nidit ben Wut gebrochen : id) tomme bod) an*

Siel!" Sie rief e* fo laut, baf> bie ßiefer fid) gefränft ju ber Sirfe roanbte unb

bemerfte: „Q$ ift einmal nicht richtig mit if)r, man mnft ©cbulb haben." Tie lanne

aber redte unb ftrerfte fid), unb ber jüngfte f leine Seitentrieb richtete ftd) auf unb

bog fid) nad) ber Witte ju, wo bie JiUone fehlte, unb roud)§ an Stelle be3 fyery

triebet ftolj unb frei in bie Öüfte, unb bie 3 ,r,c'9c alle folgten ber 5«f)nin9 unb

toiefen grüfrenb mit ber Spite nad) oben.

Tie jungen Wenfdjenfinber fah bie Hanne nicht mehr ,£>anb in £>anb. 9iach

ichu fahren tarn ber Wann allein, jefcte ftd) auf bie Sanf unb betrachtete lange

ben )'d)lanfen, hod>geroachienen Saum, bem er einft ba« fytxi ausgebrochen hatte.

Tcmn legte er in trübem Sinnen bie .^anb auf bie längft nernarbte Sßunbe unb
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liefe bie Ringer ftinft über bie Biegung be$ Scitenjweige* gleiten, ber bic jjübrunot

übernommen l)aUc. 'Jlber plöfclid) bob er ben Äopf, richtete fic^ ftraff auf nnb ftien

ben Stocf feft auf bie (*rbe. „Unb bod) ftrebft bu mutig tjinan!" rief er in beu

SBalb tjinein.

„Unb bod)!"

Tann ging er mit feiten Schritten in bie weite ffielt tyncin.

BMffterrfltditc.

Ten Sdmeeftaub burdj bie töaifcn fegt

«in ringfalter 2Öinb,

Unb wer einen warmen Hantel trägt,

SiebJ nic^t ba§ arme fiinb.

rtüg' einem mir ein UeineS tetb,

<*r fällt bid) wütenb an,

i'iellcidjt aud) nur auS blinbem fleiö

Unb nur um eitlen 2öalm.

(*in b«ber ßarren fdjwanft (jeran:

Atub, Äalb unb SdjweinSgeftnb',

Unb wer ben Sttetjger jablen fann,

Ter friftt ba§ arme 9tinb.

2Ba§ beißt „ber $öcltgefd)id)te Cauf- i

(fin grofteö, bolileS 2öort!

Ter £arte jebjt beu Sd>wad)en auf,

So war'3 unb wäfjrct fort.

Otrmann $anco.

Bcnimff.

(Sin Änabe war id), ber ba§ £au5> gepflegt,

9?om lieben «Dtütterlein IjinauSgcfenbet,

Unb als bie Sdnuaben all id) umgewenbet,

§ab' id) mid) in ba§ buftige §eu gelegt.

Unb aus ber Xafdje jog ein $ud) id) bor,

$on beutfd)en Tidjtern auserlefene groben,

^alb war mein (Seift bem Ußiefental entboben

Unb febwebte in ber Tid)tung böbtrm (Jbor.

Stiie riß ba Schillers 5f"frgcift mid) b>n!

Wieb rüljrte fienau« Sdjwermut faft ju Xrfinen

Unb l)in nad) ^eüag wedte mad)tig Sebnen
Ter fanfte, träumerifd)e §ölberlin.

3d) fd)Welgte in be§ Sdjöneu Überfluft,

SRir {dmioll ba§ #erj bor feiigem Vergnügen,

3d) fog bic ^oefie in Döllen 3ügen
Unb warb beraufd)t com gftttlidjen Öcnuß.

Seitbem oft, wenn an einer Stiiefe Siano

Süfc 3U mir bringt be«3 £eubuft§ jarte Sd)Wele,

Spür' wieber id> ben Stionneraufd) ber Seele,

Ten tdj als ßnabe bajumal empfanb.

Jrofygs Wantoccn.

2alau§ bie Straße nun entlang,

Seist gebt e§ an ba§ SBanbern;

3ßaä mir baö §erj inadjt trüb unb bang,

Tabetm lafe idj'S ben anbem.

id) nebme fleineS fflänjcl mit,

Sdjneib' mir 'nen feften Steden,

«l§ 3fbrgelb geb' id) beitres Sieb

Unb fua)e Trad)' unb »eden.

Ten boben bergen gebt es }u

Unb bann ben reiben 9lueu,

9Kid) treibt eS fonber JHaft unb 9luf)*

Tie tfuft ber Stielt 31t flauen.

Tabeim befeblid) mid) (Ätam unb Weil».

Tie Irauer tat mid) brüden;

Wun aber fliebt ber TOenfdjen Ceib

iBor meinen tylitn SHiden.
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\Hn (Arabern geht c§ aud) oorbei,

Tie ertifie 3J2abnung fpredKit

Unb an Äuinen vielerlei,

Tie fidj im 3onugolb brechen.

Tann lüpfe ich, ben öut unb fromm
2pred)' iri) ber *Wutlcr 3egcn;

iKit 3?mg unt> Sdjlönern toallt ©illlomm
on nruem SPilb entgegen.

Ter äUalb raufebt mir uon alter 3f«t

ßeb,eimni*t>olle fitinbe.

Ter S^ach gibt mir ein lieb (Seleit

Unb plattiert mit ooHem "JJlunbc.

SS)ie Heiner SJögel ftreubenruf,

80 jubelt meine Üefyle;

Unb ben, ber Üuft unb ÜBknbcrn fdntf,

Ten preift auch meine 3eclc.

«ort ftrebatlj.

bpatficvbft.

Botinige tRooembertagc,

Laubfall in ben SBälbern,

gerben auf ben gelbem,

3tiße 5re»l>f» Mite fllage.

Äeine iü§en JrüblingSbüftc,

Jfteinc 3Mumenfternc.

"Jlber nal) unb ferne

Weine blauiriftallne fürte.

«eine idnrffaUbange gragc

on bem Tlug' be» (Sreifeß,

i'ädjetn nur ein leife« —
Sonnige «Roocmbcrtage

!

ftan« Witlcrtöorfcr.

3ur Jrnge ber religtöfen Pulftung.

Sehr oeicl)rtev .vteiingcirtncr

!

obre Heine öeiebiebte im .v>eimgartcn ') habe id) mit Bewegung gelefcn. od)

teile obnen ein Wegenftüct mit. Sollen 3ie ba* Wctcbicbtcben beiluden, fo iolT*>

mich freuen.

'S mar in Bud), einem Vorort ber
s
])tiUioneuftabt Berlin.

s
)iod) hatte ber

Niefenpolnp feine Jangarme nicht nach bent Meinen Torf unter ben buchen au^

«Kltrectt, anfangt ber 9ieunjtgeriabre tvar'S nod) ^bt)ü. (*in fatbciliicbeS (*bepaav

lebte hier unter lauter Gvangeliid)en. Mc wuHten'*, aber feiner jab febeel auf bie

beiben braven 1'eutc. ^lönlieb ftirbt ber üMann an einem Scblaganfall. Tie Jodttev

fomint 311m ^aftor, ben 2ob 311 mclbcn unb jugleid) *u bitten, bafj ber \vrr tfurat

an* (rbcr«tvalbc ben Bater beerbigen bürfe. Ter ^aftor iprid)t fein Bcbauern au*,

am Jage be* BegräbniffeS nicht am Crt fein \n fönticu, ba er bienftlich nerbinbert

ift. 'Jim anbern DJiorgen von 8 bis 9 Uhr lauten bie evangclifcben ©locteu um ben Jotett

toie um ein ÜJemeinbeglicb. 'Jim britten Tage fchaufeln fic für Bater Marft auf bem

Der enaugelijd)en ÜJemetnbc gebörenben jyriebl)of, auf ben bie mächtige ftirebe nieberfebaut,

in ber JMeibe fein Wrab. Um 4 Uhr nachmittag* fotl bic Bcerbigting fein. Um
2 Uhr flittgclt ber £>err .tfurat am "Jtfantyau*, bic #ran ^aftorin öffnet ihm. Gr

uellt ftcb vor. Sie nötigt if)n herein, er foUe fid) bie jtvei ctunben in ber Stubier=

üube ihres 3Jianne§ aufhalten, ber verreift ift. Tantbar nimmt er bie (?inlabitng an.

ott jtattlidjett Leihen Miefen bie Bücher be$ euaiigeUfdjcu 9lmt*bruber3 auf ben eilt'

iamen (Saft hernieber : „.£>afc$ Volenti!", 2Öarnecf'3 proteftantifdje Beleuchtung römifd)cr

Angriffe auf bie eoangcliicbe .^eibenmiffton, „Vfut^erS iWcrfe", eine Slutoflrap&ie

l'ielancbton^ prangt unter Wla* unb JHahmen an ber «tfanb. Tie <vrau ^aftorin

«) oahrg, XXVI, ®. 94.
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hat il)u allein gclaffen. ^loblid) Norft er au bie lin ber benachbarten fluche, (fr

bittet um eine Schale mit Baffer, um beu ©eibmebel \u reinigen. Tie Sinti*-

jebmefter bringt'* unb ift il)iu bebülf lict>. Wnd) einer Meinen Grauidung fleibet er fidi

an, bie ©loden faulen an \u (äuten, bie ganje öemeinbe ift auf bem Mircbt)of tun

ber Leichenhalle fchon nerfammelt. Ter .tyerr Jiurat fegnet bie Leiche ein unb fyäh

am Okabe eine jd) liebte ergreifenbc iHebe.

v
Jiad) einem ^a^re ftirbt bie SBitme. TieSmat ift ber eoangelifcbe Pfarrer am

Jage bes ^egräbniffc* jm £>auje. Sil* bie ©loden rufen, nerlaffen jroei ©eiftlidn

im -Ornat ba* s4>farrhau*, ein cnaitgelifcher unb ein fatgolifdjer. Ter .y>err Nitrat

< bettelte roie norm 3al)re) nolljiebt bie 5kerbigung. aber bie Leicbenrebe hält ber

euangeltfcbe s
l>aftor in ber $ird)e nor nerfammelter ©emetnbe unb vor ben fatbolifd)er.

Säften. Unmittelbar norm betreten ber .ftirebe nerabfehtebet ftd) ber Jperr Mural

nom ^aftor. „kommen Sie beim nicht mit in bie MirdjeV" fo fragt ber ^aftor.

„'Jlcb nein, ba* barf id) nicht", lautet bie Antwort. Wach einigen Bochen tarn eine

Verfügung bes föniglicben .Vtonftftoriums, in meldier ber euangelifAe Pfarrer baror.

erinnert mürbe, bafi ba* ©efeb e* nicht erlaube, bei ber ^eerbiguug tum Äatbolifei!

mit enangelifcbcn ©loden ^u läuten ....
Ter ^aftor lächelte. Gr mar gröfeer al* ba* ©eieb.

(Sin Penidies non Ijeumfdjcr Serfensbilbuttg.

Unfer fonft fo ftille«, bebädjtigeS 'Jllpenlanb Im* ein faft grofjmeltifdK* Senfa'

tio;t*jabr gehabt. ,£mt fieft au* bemfelben aber nid)t befonber* »ornebm beraub

gebogen. Ta§ Greigni* im UJur^tal mar eigentlich bod) nur für eine H&eltftabt

angetan, mo e$ am erften Jage ein gemiffe* 9lufjet)en, am ^netten 2age ein fnöttifebe^

Lächeln hervorgerufen hätte unb am britten Jage nergeffen gemefen märe. ftür eine

©ebirg*prot>inj ift fo ma* nicht*, fte finbet fjicr^u ba* richtige Ükrhältni* niebt.

Bcnn man fiefa ba* einemal ctroa* viel um ^rinatangelegenbeiten gefümmert hatte,

ba* anberemal fümmerte man ftd) etroaS roenig barum, mie jener Jourift, ber fidi

in ber Tradjenhöble verirrt bat, \u crjArjlen roeifr. 9Jian mufj fleifjtg machen über

bie Gb,everbältniffe be* Wäcbften, aber wenn einer ftd) im ©efelfe verfteigt unb tie»

in ben Skrgböblungen in Jobe*gefabr ift — men gebt ba* ma* an?

3m ©ebtrge brennt nächtlich, ein Bauernhof nieber. Ta* ^ieb wirb gerettet,

nutqreub im £aufe vier Verfemen oerbrennen. Wii Mcctit entrüften ftd) bie Stäbter

itber folebe iHorfommniffe unb einer ober ber anbere fagt : Bir ©ebilbeten finb

bod) beffere Weufcben al* biefe Silben ! — Slbcr in ber £>anptftabt gefdmln

bei einem großen Vtonjerte ein fdjaubernoQer 9JJorb. Tie Leidic. menige Minuten

Utvor nod) ein junget, blübenbeS 9Befen, mirb im JBorfaal auf einen 3ifcb gelegt,

bie "JJiutter ber ^rmorbeten fällt non einer Dl)nmad)t in bie anbere, ba* 9)Iut fliefst

in einem langen 3md)e auf bem ^arfett babin, aber bie ilanelle fpielt heitere SBeifen,

ba4 .Uonjert nimmt feinen programmäfügen Verlauf unb ba£ ^ublifum ergäbt fieb.

Wufif — bilbet ja ba^ ®emüt ! Unb fo gab c* unter ben Jilunftbegeiftertet;

nidit einen, ber fo tjcr^lo* gemefen märe, aufjufteben unb laut ba«? ^Ibbreeben be*

Mon*,erte^ ,^u nerlaugen. Tie i'eute baben ihren Gintritt gezahlt unb wollen fidj bod»

unterhalten.

Um jo niel finb „mir gebilbeten Wenfd>en beffer al>? bie Silben".
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Gin JutfenD MbatentyrudjcL
la-> bfin 3Rai$fe[bt nnb bem anflrtnjfttbm Qiißrltanbc 9Iiebcr9fltrrri(b* in b<r Wunbort aufftrldmrbcn uni>

btr 3tiif4>tift .SoItMtcb* tnitfltttUt uon ftoloman Äatter.

1. 3 bin o junflS SJürfdjel,

3n>anjg. jabrl erfdjt alt,

Unb ia^t fdjreibt ma ba ftaifer.

(?r btouc^at mi balb.

2. Scherl, börft, mirf ba ben »aam,
SBo ma jfammfemma {an;

$i*enn in 2öinter in 8dwec
Söaatft a SPlcamel in b'§öb.

3. H frcujluftiaS 93üabcl

ftimmt allroeil in J&immcl,

Trum finfl unb »erfauf i

9Rcin labern fein Sdjimmcl.

4. $füat bi Wott, mein liab§ Sirnbcl.

$füat <?na iHott, liabe «Dfoabtu:

3e^t faljr i $u ba Stelling.,

SBer rooaft'S, timm i bo«"'.

ö. itir! iatjt babn's mi gbalteu

$u bö (»Iferjäaa —
3al;t tjod i mi hinter b' ctauan
Unb tut fürafpädm!

«. gir! iatjt babn'§ mi ßbdten
3u bar Slrtüüeric,

Jeijt bärf aa mein «Dhtibcr

<Rir fodja für mi.

Wir fodja, nir roafdja.

Sir ftirfa für mi,

lernt i bin Solbat ialjt

»ei ba «rtüllerie!

7. ^ bin a 3olbat

Unb mein Sdjatj rooant fi Vto&-

3 bin a luftiger 3Jui

Unb lad»' nur bajui.

8. Slber Sdjaljerl, fei flfdjeit,

3£oafot, ba ttaifer braudjt Cent

;

2ßann i jrudttmm retur,

SMn i mieber bein 9?ua.
•

9. * nuits ©lafel SÖctn,

1öS roifl auStrunfa fein.

Unb mein Sdjatjcrl itjr OJfunbticit

SJcuift aa babei fein.

10. SRufifnnteu, fpielts lanßfamcr

Auf ba großen Soatcn,

cunft fann i mei Trampeltier

9timmer berloatcn!

11. Um an Bulben an Xurjrfjt

Unb jrocen ftreujer in (Barl:

Wi madjt bä§ fo trauri,

«oll laä)a, roer maß.

12. 1a ßaifer in Scan
stimmt b' Stirfften jun ealjm

:

Sur bö Grümpen unb Jfttoan

Maki er für b' Wcntfrfjrr oaboam.

Suflig« Leitung.

Sttllf btt Sßromettate. iyreunbin: „Tort gebt ber ftediteaunuilt

iKcier; bcm babc ich aueb mal einen Worb gegeben!" — „Utfarum *" — „3cb bnbc

ibm roobl ju menig Weib getjabt!"

Der sÜngfiltd)e. „Teilte ,>rau fugt mir, bu feieft um vier llbr nad) .Vaufe

uefommen. 2Öie ift ba§ möglicb, bu gingft bod) fd)on um 2 Utjr von bor flneive

]rieq>" — „$m ja, aber um brei getraute icb mir cvft jn flingelu unb um vier

hat fie mir erft aufgemacht."

©efcatlfetifpUtter. „Gin* bat bic ftoKlicbteit vor ber Scbönbcit voran*,

oaf> fie ficb nämlich leiebter fonfervieren läfst."

©rogarttge &atttrerf4>rintitta. ^rofch'or: ift ba* für ein

dgentümlid) fnifternbe^ ©eräufd), ba§ icb feb^on bie gan3e Stunbc b;öre^" — &\)m
naiiaft: „Gntfcbulbigcn Sic, ^ert ^Srofcffor, mein 5Jart bricht ftcb 95at)u."

^Ibroartett! JRicb.ter: „^Befennen Sie fid) fcbulbig, ^Ingeftagter

—

"?ln gcÜagtcr: ,.53itt' fd)ön, .i>crr Stieb, ter — nit \u icbncU ! Grft mülTn mer bod)

boren, roa$ bie 3fU
fl
f» Hüffen

!"
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©cfrönte iWübe. (*inc Tarne, bie itjr ganjeö geben lang jebcn ^Ibenb

9 (Viirdjt nor Sieben unb Wörtern unter ihr *Sett geleuchtet hatte, eutbetfte einen

ftcf» eingcidilidicn, barunter unb ruft au* : „2U>, ba fmt»\>anbwerf*buricben,

3ie ja enblicb!"

ber

SScr fyalt'i mit ben Muffen, wer mit fceii Sapanertt? (.tfnüttelncrie.

5R u f f e n

:

(*S lebe hoch unb weit

Ter Staffen Xapfcrfeit

(H bebt firfj immer mehr
Xer SRuffcn SRubm unb
Cfä fießt in ftoljer bracht

Japaner:

Ter Japnnefen Wadjt,

SÖirb überall utrladjt,

Xer ^apanefen $lüd
,Mt eitel Wifjgcicbid;

^apancrr-olf im ßrieg

Jfl gänjlid) ohne Sieg!Xer 9htffcn fcccrcsmacbt

Sföer nun ein echter töuffcnfreunb überhaupt ift, ber möge beuibifit beibc

Atrophen r»on oben' nach unten lofcn; wer aber bie gelbe Ciefat)r" nicht \u felji

fürchtet unb ein gemiffe* Wohlbehagen barüber empfinbet, wenn bie «Hüffen orbentlidi

\>iebe trieben, ber möge aU oapancrfrcunb obige 2lronl)ou quer burcblcfen, wobnrd>

er ficberlid) auch befriebigt wirb.

(
m$w.

%%mus Sempers Jugenölonfc. Xer Stoman
einer flinbbeit uon Otto (?rnft. (Ccipjig.

8taadmann. 190.
r
>.) Söenn man fagen

wollte, bafe biete* $ucb ein Sdmnfäftlein für

^äbagogcn ift, |'o ftünbc 3U befürchten, baR

r8 fein Wcnfcb lefen mürbe. Xenn "^äbagogen

gibt e5 nicht ßar r-ielc, unb manche, bie fid>

Dafür halten, bie ßlaubcn fehon alles fir unb
fertig in fieb ju haben unb es nicht erft aus

Büchern lefen 3U müffen. Unb mich bünlt,

iie haben recht, aus Büchern fanu man bas

Alinb nicht fennen lernen, aus bem fieben mu|
man es fennen lernen.

SBcnr nun aber in einem Gliche bas
vJcben ift, roenn es ßanj aus bem Sieben ge-

ichöpft ift mit einer fiunft. als lebten mir bie

tfteftaltcn unb Gegebenheiten unb Gntmidclungen

mirtlich mit — bann fann man auch aus

oem $ud)e etwas lernen. Unb lernen ohne es

eigentlich >u tuiffeu, ohne bie geringftc VA' hl:.'

;u fpüren unb wo es einem babei fo leicht

unb froh ju 9Jiute ift, als fei man bei ber

fcinflen Unterhaltung.

«o ein 9?ud) ift „Wsmuö «empers
^ugenblanb". fflir miffen febon, es ift ber

Xidjter ber (leinen Slppclfdmut, mir fennen

ihn fchon als ßinberlenner. 9lun erzählt er

in biefem 5Homane bie öjefrbitbte feiner eigenen

Uinbbeit — ich glaube mich nicht ju irren.

Xie äußeren (befände finb einfach- dritter

\.'eutc ftinb, bas es nach 9lot unb ffliberwärtig*

feiten burrb gute Wenfdjcn bis jum SSol f sfdj u :

-

i ehrer gebracht bat. Wbcr biefes innere t'ebcn

!

Xicfe öerjengroclt bes Kinbcs! 3d) weife

feinen Xidjter, ber, mitten im lauten SefrtRft:

fampfe fteljenb, bie SBclt. bie WcnfdKu, beu

Gimmel fo rein burebs ftinbesauge fchauen

fann. Xaju bieic unabßebrauchten ftiliftifdjeit

Wittel, biefe ßeftaltenben Ifinfälle, bie uns
felbft bie feinften Scclcnrrgungen finnlich }um
^lusbrud bringen. Unb ber öumor! Soll

man ihn Jean ^aulifdj nennen? 8c er-

innert ein menig bran, ift aber reichlich

eigenartig genug, um Ctto (Srnftifd) )» fein.

Über biefes ent^üdenbe, germanifd) wahrhaftige

Gud) fönnten 'Hbbanblungcn gefchrieben wer

beu, roas mohl auch gefchchen mirb. Xer
„Jpcimgarten" hat einftmcilen bie Pflicht, es

anjujeigen — gewife jubanfe Vieler, bie es

baraufhin lefen werben. M.

fftnr rapfinbramr Serie im Automobil

Won Otto Julius «ierbaum. (Berlin.

v\ulius i^arb. 1904.) Xer Verlaß hat -,roar

oieles ßctan, um biefes ^ueh unleferlich ui

machen. Xabie fejeffioniftifchen Wucbftabcn fchon

veraltet finb, fo hat er nach noch älterer

«chrift nach rüdn>ärt§ ober beffer nadj oor-

marts gegriffen, benn wie beim Äingelrcio

für ftinber fommt alles immer wieber im

ftreife hfrum. 3o ift hier eine Vatcinfcbrift

oerwenbet, bei ber man beftänbig ben ftopi

fchief halten muft, um fie lefen ju fönuen.

Xa »ergehen einem bie klugen unb man wirb

fcbwinbclig.
v
ilber es nuljt nichts, bie "JMcr

baumifchen Wüdjcr mögen nadj fo oerjundt

ßebrudt fein, man lieft fie. Xa§ borliegcnbc

ift noch baju etwas «efonberes. Xer Wann
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!>ut mit iciricr Pfrau auf einem Automobil,

•>a« il)in Auguft Sd>crl, ber 3citung§lönig,

iiir Skriügung ftcllic. eine grofee Sicife gc*

madjt. (*r fuhr oon Berlin nad) Italien itnb

luriirf nad) bem Sitjcin. Tiefe Steife befdjreibt

er mebreten tfrcunbcu in Briefen, unb bieie

Briefe unb baö Sud). t>auptiad)c ber Steife

finb aber eigentlid) uit^t bie tauber unb

Stäbte unb 9Jicnjd)cn unb ftunftrcerfc, Pbfdjon

'.iudj oon biefen feljr jicrlid) unb pofficrlid)

;u lefen ftebt. £>auptfad)c ift baS Automobil.

Sicrbaum reift ben Automobilbcfincnt eine

Weife oor, er K'gtr wie man mit biefem

Aj)öUenl)unbe reiten inüffe, Damit c§ oernünftig

unb angenehm iei. Unb es gelingt tljin. aud)

t>cn atitomobiljdjridißcu tefer fo tocit )u

brinflen, bafe er faßt : 9?n, benn man lo» ! M.

9 ie Jlrinjfffin oon Banaltrn. »on <Ui a r i e

oon firbncr = (*id)cnb ad). 9Rit Sudjfdnnud
oon fyantä hinter. (Sellin. ÄPitforbia

tcutfdje 3>crlaoS=Anftalt.) OHcidj mannen ihm
anberen SQkrfc bat Utavic oon (*bner=(*fd)cn=

bad) aud} biefer (njntjlunß, bic fie „(fin

3Wärd)cu M
nennt, ein «totio lugrunbe gelegt,

ba* unfere neue unb neueftr Literatur oft unb
oiel befdjäftigt. 3Jor Dielen Satiren laß biefe

Arbeit, bic bic greiie Tid)teriu jct}t einer

Turdjfidjt unterzogen f)<tt, fdjon oor, bod) loar

Waric oon (*brcr--(*fd)cnbad> ber bamolißen

»Seit weit oorauSgeeilt. Sic lourbc nid)t ocr=

»tanben. 9?ur in ganj wenig *j)änbe fom ba»

2Bcrt, ja e§ oeridjtuanb balb Joieber ßanj!

Soll oon iRomaittif, Socfic, 3nniglcit unb

'iBirfung ift bief: 3rt)öpfung. V.

flrofitrrlfort, bic Jfjclbenfagrn ber (54er=

manen. Son Stofcifor 9Jlar ftodj unb

Srofeffor Anbr. ^e Udler. (Berlin. Martin
Clbenbourg.) Xc§ JÜcrf umfpannt ben ßaii3en

Unilrei» bc§ ßcrmanifrben OJebictcs, ben Silben

toie ben Werben, neben ben altoertrauten

Sagen oon Sicgfricb. oon Wubrun, oon
Jpilbcbranb ftellt es bie toeniger befannten,

Darunter Die ber Täneu unb bietet bamit

eine tmbeui opllfliinbige 'Sammlung unferer

"öclbenppcftc, fotocit fie in ber beroiidjen, r)eib=

nifdjrti Soneit rcurjclt. Tie Auöflattung bc§

S?erfe§ mit ben fünftlerifdjen Silbern ift

gerabeju pradjtooll, gan; cinjig fdjön. V.

Cotllits Brifft. Au$gcn>äl)lt unb in

djronplogifdjer Drolge mit Anmcrfungen b,crau§*

ßegeben oon (fbuarb oon beröellen.
Vierter Sanb (1797—1806). CM*, (fottafdje

Sud>b,anblung tu Stuttgart.) SMc Öoetbes

VJebcn jelbft ein organifajeS Ükbilbc mar unb

bodj ein Äunfttocrt, fo baut es ftd) l)ier oor

ben Augen bc§ Sefcrs auf, unb eben barin

liegt ber unocigleidjlidjc Sceij biefer *ioßrapl)ie,

bafe ibr ^elb felbcr, naio, olmt an ein Iefen--

De3 ^ublitum ju beuten, fie ßetdjrieben bot.

Tie in ber Sonn opn ^uTutotcn ßeßebenen

".'Inmerfuiißen lafieu trolj il)rer ttiirjf roobl

faum eine ftragc unbeanttoortet, bie ein auf-

mertfamer Üeier bei teftüre ber Briefe ftellett

mbd)te. V.

&tfa§ mn )la)arrtlj. Silber au§ Dem
(foaitßelium oon ^Ibalbert Stier. "JJcit

Silbern nad> ^eidjnunßen oon *ü. $'\d.

(Seipjiß. ^lafobi & ^odjer. liM»ö ) Wn liet-

Iid)e§ beutfcbcS freftbud). Tie bebcutunfidoollften

(neißniffe im i'ebcn be§ 6filanbc§ finb burd)

formfdjöne Webidjte in fid) abßemnbet. Wenige

aber audge^eidmete Silber jiereu bao Sud). M.

Jas «oongelium TOaUhilu«. ^iir Sibel»

freunbe erllärt oon Dr. ff. 91. SB i ti
.- C b c r 1 i n.

(Stuttgart. War ttielmann. 1905.) SBic ui:-

eublid) oerfdjiebeu unb oerfd)icbenartig finb

bod) bic Auslegungen ber (hmngclicn! Unter

ben ftunbertcu oon örcgcfebiidjcin rocidjt faft

jebes oon auberen ab, wenigftens in nebeu--

fädjlidjercn Tinßen. Unb roer oiele ^rebigten

bort, ber mufe ftaunen, wie lcid)tl)in unb »ill^

fürlid) ein eoangelifdjer Auöforud), ein >fu-

loort auf unfere Tenf-- unb Vlnfdjauiingstocife.

auf unfer l)eutigc5 l'eben bejogen mirb. jyaii

bei jebem i^rebiget unb bei jeber ^rebigt ift

^eius ein anberer, je nad) bem (njaraftcr bc-j

SRebucrS, nad) Stanbpuntt ber Seleudjtung,

nad) Gelegenheit unb Skbürfni» ber 8obörer.

6r mufe allen natjegerüdt toerben unb auf

alle* paffen, ^iclleidjt ift e§ gut fo. Tcmt
mit bem $Mbclbud)ftabcn als foldjem roijfcu

oiele nidjts anzufangen.

So merben mit bejouberem Juterefie

Sibelfreunbe an ba» neue 3Mid> Ijerantreten,

in tocldjem Dr. % 2lMl;=Cbcrlin Da»

Woangelium bes "JJlattl)äu§ erflärt. (f§ ift

felbftoerftänblid), bafj man fid) einem foldjen

SBertc gegenüber als l'aic nid)t fritifd) oer-

balten tarnt. Sclbft toenn eine Auslegung ber

unferen nodj fo feljr entgegenftünbe (roa? oon

biefem Sudjc nidjt \u fageu ift), würben mir

bem Ausleger baö 9tcdjt jugcftel)en, ben

Jpcilanb nad) feiner Seife aufäufäffen. Tos
v
iöiffenfd)aftlid)e mufe bei biefem Wegenftanbe

bem fubjettio Äelißiöfeu ioeidjen. Aber ba?

mufe gffagt toerben, jebrr, ber für ba«

t*oangelium jid) intereifiert, wirb auS bieiem

umfangreidjen, tiefgrünbigen SPerfc eine {tütle

oon Anregung unb (übauung fd)öpfen. Unb
aud) Uberrafdjuitß. Tenn mandje Sibelfätie

finb fo fd)lid)t unb loiebrr fo geiftopll erllärt,

bafe einem über bisher *)Hd)tDerftanbenem

ober ÜJlifeoerftanbcncm ein neues i'idjt auf-

gcljt. Ta fieljt man oft erft, mie tiefgrünbig

unb unerfcböpflid) biefes muubrrbnre^ÄattbäU'^

bud> ift. T. S.

£uöroig. 8idjtfr=Jludj. Jür Wiuber unb

ftinber freunbe. 62 3eid)nungen oon Cubtoig

Digitized by Google



31(5

Wicht er, mit tbefcbidjtcu unb SRcimcn oon
i o f e p t) i n c 3 i c b e (fieipjig. W-org fflMeganb.)

So »ielc oft farbenprächtige SMlbcrbüd)er ber
Aiinbcrnxlt bargebradft roorben finb, nod) icin

ttünftlcr l)ot cS ofrftnnbfn, einen fo un-
nennbaren Zauber <tuf OJrofe unb ftlcin au* ;

.luUbcn, wie SJiciftcr fiubwig. XnS oorliegeube
^ud) bringt un§, uon bent befarmten SBcrlag
in oornftjmfr SUriff uuSßrftattet, eine ftattlidK
«njatjl fiubiuig 9iicf>tfr'fd)cr Silber, ju benen
neue Wcfd)id)tcn. SHärrbcn imb SNcimc ge=

idjrieben fmb. erften Sugcnblicf toill bieg
üU ein füljnes Unternehmen gelten, »ertieft

man fiel) ober Ijinrin in biefc einfachen »nb
bort) fo pocficooüen Meinen Wcfrf)id)tcn ( fo
fühlt man, baß bic JBcrfajfcrin ben TOeifter
fititwig mit beut fcerjen oerftanben bat; fie

geljt mit ihm £>anb in £anb nnb loeiR ba*
(ngcuartigr, (Üemülooflc feiner Silber in

aöorlc 3u flcibrn. V.

HodjÖfiitrdje »ufjobf o»n Jrilj jBeutrrf
Stromtio. (2lM*mar. öinflorfffcbc fcofbudM
bnnblung.) 2)ht biefer bochbcutjdjen «iiögobe,
für bie befonberS mir Cftcrrcicbcr Xanf wiffen,

werben wir uns nod) näher 311 befaffen haben.

M.

Hilkfnfdjitlrn und liilienalan|. Ticb-
litngcn uon Oiottfricb Schwab. (Slugv*
bürg, fiampert.) ein ebelgebadjteö, feinfinnig

geformtes unb gefebmadooll auSgcftattctcs

Xidjtcrbucb. M.

Jik fiberbanbnrlimettoe Jirrroljitng 001t

3ugenb unb jDolh. *on tfrin. 3 reu 3c!.
fUöfutrd. 5r. ttcrolbfebe Truderei. 19Ü4.)
,\n fieben Kapiteln läßt ber Herfaffer bie

,\etjtKit mit ihrem fieben unb Streben, mit
ihrem 3rren unb mit ibren girren an
uns ooriiberjiebcn unb übt in boebpoctifr^cr

Sprach/ febarfc «ritif an ben KrebSfdjäbru
unferer ^Jeit. V.

•elit'i mit auf 5" *ai! SPon fieopolb
Jöörmann. Wü farbigem TitclbilD unb
^udjfdjinud oon ü). Salm unb lcrtilluflra=

tionen nad> pl)otograpbifd)cn '.aufnahmen.
(S. fieebner (©ill). Wütler], Sfiicn.)

Xie War. biefer ausgefprodjene fiicblings»

berg ber Liener, bae ^icl Jaufenber an
Sonn- unb geiertagen, bat nun auch ihren

Sänger gefunben! 2m munterer äöeife bat
ber befannte Xialeltbicbter fieopolb §örmamt,
fclbft lourift mit fieib unb Seele, bie ganje
$ergfd)önb,eit ber War in balb ernften, nod)

öfter aber launigen Silbern feftgeljalten. ftaft

jeber Steig unb jeber wichtige *-jJun!t ber

Star gab bem *erfaffer Stoff 3U brrgfTob<n
orfangl'n unb man fann babnr biefeg lBüa>
lein faft einen Warfübrer in Herfen nennen.

Natürlich, fehlt e§ an Wnfpiclungen auf
bie «efäl)rlid)!eit fo mancher Wanocge nidjt;

Oörmann oergleicbt bic War mit einem *er«

fähretifajen 2Betbc. ba§ ben Wann in feine

9ictje 3U Ioden roetfe:

.Wiar 0 Xirn, a bereite,
t)i 04B' '• Örüobnl fann grab'n,
«fo II '• mit btr Rag:
3t»rt Opfer tolfl |' ^ab'n!

Unb jt me^r alt {' ean' lodt
Unb <br detnbab'n »triptid^l.
Um fo ßt&fct» il b' Ä'fa^t.
2afe p" ss «natf oanrt bri$tf

Tod) nid)t für Äartouriften allein ift ba§
ein Öederbificn. Wucb. für anberc fieutc. ^n
ber „Xraufgab", bic auch oom fianb* unb
?llmlcben hanbelt, ift ber JBerfaffer ein eben--

fo luftiger Äamerab. J^ört i&r'S, toic er fingt ?

3>' {Jttub' om Scb'n.

föonn'» foon' Sräurr nBt oab'
Unb foa Wirlä^oul bontbn.
3 fiibret enf tb a't
*Ä lawp rlfrumm'» 2tbn!

fBann» foa «IrnM not flab'

Unb (oait' %oni unb foa <S'\piH.

.> ftöit* a OetA t<bon balpart,

ttöoafc btr Xtuit nia Biel!

Vi tt b* ÄtDntrin Hebt ]ufl

TOtt'n Aiu>i|j bei b»r 2üar —

:

.«Na. {>taM. na» i*"B benn.
fllmm tina ja mir!*

Unb fo \ä)ln tooaR f ma i'toan,
3)ür '* mi lortt unb oabro^t.

Taft i ju*a| unb fpiel -
sl«on btn oan' fan ma flab.')

Drum loa i oÜWfil:
Poane CDtibrr foQ'n Uin.
flonnt ffarlen Ia%t'4 raal'n.

£' TOufitanlcn grabi't ein!

Stooa €iunb' runb im ftroal

€oD'V foan' ©räucr mt^r acb'n —
*btr balt'l mann bbl mabr tourb*.

5 rabdjt neama Itb'n!

%btx hinter ber harmlofcn SdjaUhfit
ftedt manchmal ein bi§d)en bittere 6tnft=

haftigfeit, bie aua) nidjt fehabet.

On ber €ummerfrif<b'.
SJutum treibt'» V Ctnbiltut (0 in b' 6ummtrfrifA'f

!

Tai f umfd>»im<na finnan on 9?a<) toia bo JVÜ«b'?
Tai 1' bod) auf'n fBtrflnan, auf'n fflman brob n
fiuft fdjiiopptn finnan uno bn ^rrrgoft lob'n?

5Dafc t' umfpringa finnan ön ©alo mia bö Mrbl?
— Aar foan 3bft!

D' etabtltut treibt"! böflnjöqn fo auf« Sanb,
Tai f onjiaßn finnan a bfiuritdj' Ö»'manb.
U«b mann oar.a beunt alt .toutift* umaflebt.
TaJ morifln ft>n Kam' in ber Sritun« brinn ftt^t.

Tb fiiter'n 0««n. ^6 fdjon ftdjara |lcln.

Tö fdb^r'n auf! Öanb unl — toan «arltn fpitln.
llnti bö ftüc berleutf

O bu mei' Habe Srit!
Tb remtan 6n Gümmer nur umma Win b' 9?arrn.
Tai fSnOintetbaibbtn futnan. »0 ffiberaU war'«!

(Fin recht hft3ig(§ unb h^^haftcS Büch-
lein, au§ bem mandieS fiieb Slügel be§ @c--

fangeS uerbicrite, um fröhlich burdjS Üllpen^

lanb fliegen 3U fönnen. M.

') l»»n ben Siebfdjaften, btn «Dtlbrrn
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Per bnitfdjf tpielmonn, herausgegeben

oon GFrnft 2i* e b c r, uerlcßt oon Oieorg T. SB.

tfaUwcu.-Blünrbcn, nennt fieb ein biebterifebes

Sammelwerf für Jugcnb unb Boll. Tas
Beftc ber gefa inten beutieben Citcratur in Boefie

unb ^rofn, infoferne bie Stüde finblidj unb
ooltstümlid) genannt »erben fönnen, will er

geben. Tie Sammlung gliebert fid) in (finjcl*

oänbe, oon benen jeber ein in fidj gefcbloffenes

<*iatr,c« bilbet unb oon einem itünftler iflu*

ftriert erfebeint, beifen (Eigenart bem Gbaralter

bes jeweiligen Stoffgebietes ungezwungenen

Ausbrud ocrleif)t. Ter betttfdjc Spielmann
ljulbigt ja nicht einer rwrübcrgcbenben Blobe

bes läge«, (fr fetjöpft aus bem aufgespeicherten

Se^atj ber Jabrbunbcrtc. (frfrfjienen finb bisher

bie Banbc: I Jlinbbcit", iUuftriert oon (frnft

tfrribolf ; II „Bkubcrer", iUuftriert oon J. B.

O'iifarj; III „Walt". iUuftriert oon ©. BJcin.-

flärtner: IV „$orblnnb", illuftriert oon öranj

öoeb,; V „»leer, iUuftriert son Ct.B. (5iffarj;

VI „gelben", iUuftriert oon 19. B*cingärtner

;

VII „Schall", iUuftriert oon Julius Tie;;

VIII „Vcgcubcn", iUuftriert oon ». Ab. Stroc-

bel: IX „Arbeiter", iUuftriert oon tfkorg

Cst. (frier: X ..Solbaten", illuftriert oon

t^eorg Csf. (*rlcr; XI „Sänger-, iUuftriert

uon Jpans 9iol)m : XII „Jaibling", iUuftriert

oon öans ». Möllmann; XIII „Sommer",
iUuftriert oon (*bm. 3teppes: XIV „öerbfr,

iUuftriert oon «arl Bicfc; XV „hinter -
,

iUuftriert oon «arl Biefe. V.

Bat Reffes flolhibiidjerei (l'eipjig) bringt

in ihren neueren Bänbcljcn (friäbluugen,

Romane, Biographien uon Abolf Stern, Bertha

Suttner, G. 3. A. ^offmann, J. Boß,

JÖerjmann, flun, Balbuin Wroller, i'ubwig

jted. Biaric Bcrnbarb, Clara Biebig, J. g.

u. tfirljenborif, 9t o. Sftboro, Bieldnor Bleor,

localis, Tctleo o. Ciliencron, fcans Benjmann
n. o. Tie cinjelnen Bänbeben finb gut aus»

geftattet. haben IcidEyt leferlidjcn Trud unb

finb äußrrft biUig. V.

ÜBir machen barauf aufmcrlfam, bafe

Jiarl ?rimmrs ^alenörr fflr 1905 crfcbicncn

finb. Un§ liegt Por ber Tafrfjenfalenber, ber

Abreifelalenbcr, ber Blatt=ftalenbcr, ber 2üod>cn*

"JRotijblod, ber Unioerfal=iÜanbIaIenber, ber

Sdjreibtifdiunterlagc.-ftalenber, ber Borte*

monnaie=Kalenber, ber Wrfrf>äftö=!Hotijfalenber

unb ber große AuslunftStalcnbcr.

]Brrjrrs 1)iftcri(dj geaqr aphifcfirr ftalfuöer

1905. IX. 3ar)rgang. (Ccipjig. Bibliograph-

Jnftitut.) Ter oorliegenbe längft als praftifdb,

bewährte Abrrißfalcnbcr i)at fidj fd)on als ein

rtuter öausfreunb in ber O^milien* unb

Sdjreibftube eingebürgert unb auch biefer neue

Jahrgang wirb iljm neue (jreunbe jufübren.

Tie Borjügc bes Kalenbers finb biefelben wie

früher. (Sine ^übfdjc Anficht, eine Porträt ober

bie Bliebergabe eines feltenen alten fyol'y

fdmittes jieren jebes Blatt, welches audj ÖJebenf=

tage, einen finnigen Sprud) unb mannigfaltige

falenbarifdje eingaben enthält, ^umeift er»

fdjeinen Begebungen j»oifd;cn Tatum unb Bilb

roie Tagesfprud) bergefteUt. Tic 'Anführung

ber Öebenftage bietet eine oorlrefflidje Über=

fid)t ber (SJcburts- unb Sterbebatcu btroor=

rageuber Berfönlidjfciten auf aUen fultureUen

(Gebieten iotoie bebeutenber »oiebtiger Greigniffe.

Tie Sprücfje mögen manchen, welcher fic au

bem betreffenben läge lieft, jum weiteren

Tenfen unb ju Betrachtungen anregen. Tie

hübfehen ^lluftrationen in ber oon ber 4<er»

lagsburhhanbluug rübmliebft befannten w\-
yiglichen ^erftellung liefern auch nach bem
'jlbrciRen bes Blattes eine gute Bilberfamm=
hing, welche für alle möglichen ^wede bieneu

fann. Taju ift ber italcnber felbft für alle

«onfeffionen paffenb. (?r braucht wohl nicht

weiter empfohlen }u werben, benn er empfiehlt

fid) wegen feiner ganzen praltifchcn 'ilnlage

unb netten Ausführung felbft. Sehl.

finlenöer. Auch beucr erfchienen wieber

im Berlage A'cntanr in Wraj eine gau^e

IMeihe oon ,Seitweifcrn für bas ^ahr 1905,

welche fid) wegen ihrer prafttfrhen (riurichtung

unb frönen Ausftattung mit Stecht aUge=

meiner Beliebtheit erfreuen. SBif finbcn ba

ben illuflriertcn Wra jer Sdjreibf alenb er,

berbereit5 121 Jahrgänge .^ählt, ben Sehr c i
b-

falenbcr für ttbsofateti unb vJIotare
im 114. Jahrgang, (rinc reiienbe ,^immei=

jierbe bilbet ber iehr gcfchmadooU ausgeführte

5a r b e nb r u d = 9tf a n b! a I enb er ; berfelb.-

jeigt eine Anficht oon S ch l a b m i n g mit
bem Tnchftein. Auch bie nieblichen Bo rte=

m o n n a i e St a l e n b e r in ihren orrfdjiebcncu

Ausgaben (brofehiert, in l'eber unb Bletall

gebunben) werben wieber oielen wiUfommen
fein, kennen wir noch ben lagesblod-- unb

BJ o ch e n b l o d - 91 o t i j f a l c n b c r , ben lleincn

unb großen SÖa nb f a I e nber, ben elegan=

ten Taf eben fale nber mit ber Abbilbung

bes öa mer ling = T cnf mal es im Örajer

Stabtparf, ben Brieftaf chenfalenber,
ben Schrcibtifchfalcnber, ben Alma-
nach fowie ben allbefannten Bauern-
(Bcanbl=)ÄaIenber, fo haben wir ein

ftalenberfortiment, in welchem faum jemanb

bas für ihn Bofimbe oergeblid) fuchen wirb.

Tie Buchhanblung tyaul (ficslar in

ÖJraj haI l»ir(i bie Verausgabe ihres neuefteu

Berlagswerles ,.Au»(lug*l*rte im ^odjlonird)'

gtbifl" einen BJunfd) nicht nur ber ©rajer

Beodlferung, fonbem ber Touriften Steier--

marfs unb Dliebcröfterreidjs überhaupt erfüllt

unb bas herrliche l'antfchgebiet mit feinen

oielen Aufftiegen auch f»r ^ichttouriften er*

frhlofien.
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Tic acut ftartc rourbc uotu f. u. I. Cbcrftcn

b. M. (fugen «lafdjfc auf t^runb ber Specials

tarte beS militärrgcograprnfdKn ^nftitutc« auf

ba« «Dtan uon 1 : 50.000 crljö^t unb in

ntuftcrgiltiger 2Öcife ausgeführt. V.

2Bir üf riDt ifcit auf ^rof. SB. VI a rf(all

8

populäre« «radjttuerf Mfir tierr der «rar"
(Stuttgart. Tcutfdje «crlagS^nftalt), oon

bcm ioebcn bic Lieferungen 39 bis 44 aus-

gegeben tuorben ftnb. TaS l)öd)ft fcfjclnb ge=

fdjricbcnc unb mit mefjr als 1000 ?lbbilbungcn

nad) pbotograpljifcben s!lufnab,mcn lebenber

Tiere auSgeftattete SßJerf ift auf 50 Lieferungen

berechnet unb roirb in turjem ooüftänbig uor*

liegen. V.

«üdjcrcinlauf.

Das Beidjtfieflfl. Vornan Don §anS
iiird>ftcigcr. 2 «änbe. (Liener Verlag.

1905.)

«aritas. «on ft. Sdjönljfrr. (Liener

«erlag. I90ö.)

(Slara Herr. «on (yriebrid) 3picl-
Ijagcn. ^lluftricrt uon Mcnö Mein i de.

(Stuttgart, ftarl ftrabbe, Verlag ftridj Öuj}*

mann.)

Der «Sishnplan. (?ine OMd)id)tc aus bem
Hochgebirge uon 91 r t b, u r % dj I e i t n e r. Grfte

unb jrocite Auflage. (TOainj. ftirrbfjeim & fto.

1904.)

Le» pnpiers du maitre D'lcole.
l'ierre Uosepper. (Nencliätel. Dela-

iliaux Niestl^, editeurs.)

Infdjr irifr ^tuei Mouellcn oon Ö. ft.

£afpclS. 9luS bem öoflänbifdjcu oon War-
tha Sommer. (Berlin, ^ermann ttrüger.)

Unter ben (foroobos. (finc <Scfd)id)te

uon beutjdjen dauern unb braftlianifdjen 3n=

bianern. «on Dr. Sllfrcb ftunfe. Wti
Silbern. (Lcipjig. «. &. Tcubncr.)

Jirbrsnmnber. MoocUe oon Oiuft. 91 b.

Füller. (Lcipjig. (H. Müller = Dcann-jd)c

«udjljanblung.)

König fiafi. Montan tum Liiifc SSeft«

tird). (Berlin, fionforbia Tcutfd)c «crlagS--

Unftalt.)

sititmnieidjen unb anberr Bioellen. «on
itrit; T bring. (Berlin, itonforbia Teutfrbc

«crlags-Sluftalt.)

Dir Paus jTula ftomif$cfi unb Tragi«

Ipmifdjcö oon fccurö, Urban. (Berlin,

itonforbia Tcutjdjc «crlagSaitftall.)

3unq tBanDa als Torffdjulmciftcrin. (?inc

einfache (frjäfjlung aus ben bergen oon 9K c t a

bergen. (Trcsoen. I*. «ierjon. 1905.

* öi : rf;
i alsßernc am fclaubensljimnul. Trci

<*rjäf)lungcn oon ßätrje Tom. (Treiben.

Sturm <fc Ate)

atalifntfdjes Itr \\t r 1 r bm. Satirifcbcr Mo-
ntan oon Luciano 3uccoli. (Stuttgart.

TcutfdK «erlagSanftalt. 1904.)

jtlooellen unb iUorllrtrn uon % t e r a nb c r

8, fticllanb. Tcutfd) oon «». Lange,
(«erlin. §ranj Shtnbcr. 1904.J

Au OtUiu u r t h . Moman uon T b, u S n c l ö ci

&ül)l (Stuttgart. Tcutjdjc «erlagSanftalt. j

idjlaraffenlanb. Mcapolitanifdjcr Sitten,

rotnan oon Watqilbc Serao. Tcutjd) oon

A. «Nanfreb. (Stuttgart. Teutfdje ??ertag^

anftalt. 1905.)

firbrkha vom Sonntnbadjhof $on Äatc
Tougla§2Biggin. ?lutorifiert« Überjerjuttfl

aus bem Gnglifdjeu oon 9J a t a 1 1 e 5R ü m e l i n.

(Stuttgart, i. 6ttgell)orn.)

drtfrnblafrn. Scberjljaftc (fqaWuitflfn

uon Mi carba öud). (Stuttgart. TcutiaV

SBerlagSanftalt. 1905.)

•roftn .Cangriunlr — Ohr Bild. San
^anns uon pöbelt itj. ^lluftricrt uon ir.

uon Mcjniccd. (Stuttgart, .«arl Krabbe.

Skrlag (f riet) @uf>mann.)
Ärfpr nflr r. - «ir m u f; il|r fflüdi madjfn

,S»ci Mouellcn uon P. Si cb i g. Jlluftricrt uon

Cb. ßucuel. (Stuttgart, fiarl Krabbe. $er

lag (*ric^ (BuBmann.)
llftifüm. Sozialer Montau uott «arl

Morburger. (fBitn. Mobcmer Verlag.)

^m «erläge Mobcrt Wot)r, SlUen. er=

fdjicnen: ^tilgenifTm. Satiren unb 6li])en

au§ SÖicn. SPon Cbuarb «bt;I. — Pas

Burdjhaus. ÜBiener Sfiijen. «on itrir,

Stübcr-^untljer. — Ifnimm öid/ an«

ftönöia, unö nnörrr anRänbige Sudjen. «ou
v4laul uon Sdjöntljan.

Brti gute Bamrraorn. «ou Sopuie
uon Micbelfcbütj. («Itenburg. S.^. St.

Oicibel.)

Pfutrdje »ffbßdjrrfi II. «b. SBiSmar.
M oft od unb Stralittnb. «on «rof. Dr. 8-
m. Ctto Midjter. («Itenburg, S.««.
St. Öeibel.i

lir ntföje jsrrbiidjfrfi. «ano IV. 8om
SdjiffS jungen bis jtim ftomntatu
banten eines mobernen Sdjncll^
bampfers. «on «rof. Dr. 5. 20. Ctto
Midjter. (Slltcnburg, 6.»t. St. ©eibcl.)

Born TorMjnus (um <ft rafrn Tdrl ofi . Son
«aul 9Rcber. ("flltenburg, S.=?l.St. ßeibel.i

lontrs meluflnaf. 6in SJienfdjbritSmärcbeiT

uon Jti a r I Grnft Änobt, mit Silbern uon
W. itampmann. (Ottenburg, S.^. S.Oictbel.i

{latiitqffditdjtlidir jöolhsmdrdjtii. ipfttiue:

gegeben uott Dr CSfar Täbnfjarbt. Wi:
«ilbertt. Zweite uerbefferte Auflage, (fifipjifl

«. 0). Teubncr.;

die tragöbir brs drbankens. Tramc in

5 Anflügen uon ?ll freb Moffig. («erlin.

«UontorDia Teutfdjc «crlagc-^lnftalt.)

jPfuifdje fir lürnfuaf ii. oem brntf8)en Bolkr

uno feiner Suarnb miriererfüll It. «on Karl
JÖ e i n r. ß e d. ,^mcitcr «anb : T i e t r i d) o o n

«cm. (ficipjig. Ö). «. Icubuer.)

IJfulfdje «oitergefdjt^le ber iugenb cr^

jäljlt uon (f. Jtaldj. — pie 3age uon Den
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»Pblf unaen unb lliflimqrn ber Sugenti cr.uW:

»on Said). (Ccipjig. ©. Xeubner.)

3«rdans fltbrlungeufaae. £rfte§ unb
weites fiicb. (ftrantfurt a. TO. 20. 3orban§
cclbftoerlag. 1904.)

X a n t f 91 1 i g tj i e r i § «ittlidjf lomöbir

.

iRetrifd) übertragen unb mit Iritifdjen unb
biftorifdjen (nläuterungen öerfcben oon ^b' 5

UlctfjeS (ftönig Jobann oon Sadjfen.)

"..unocränb. 'ilbbrud bcr berichtigten WuSgabr.

iRit brei 2Mlbniffen, einem $lanc oon Jlorcnv
Drei Harten unb oier törunbriffen auf XoppeU
lafcln. (fieipjig. 9. Ö. Xeubner. 1904.)

Alte £ieber. 31u§geroäblte Xidjtungen oon

itran} §apmerle. 9leuc Auflage. (Söien.

Cfterr. SJerlagSanftalt.)

Ausfahrt, C*ebid)te oon ftr i e br irfj 21* i e=

i TL-huii v. (23remen. ßnrl Sdjönemann.)
Srmgnrö oon ßrra. Xramatifd)e§ ©e»

bidjt oon äiMItjelm 5 bei. ((flberfelb. »«
?dct»'crn- $ud)b,<inblung.j

lug nimirr IBalbrae. 2ton ff arl Grnft
«nobt, mit 3fidmungrn oon ttamp*
mann, (Sllicnburg. Stephan ©eibel.)

«Tanker unö falksarfang. Xcutfd» oon

Uaul fceofc. «Reue golge. (Stuttgart. 3- W.

Kottafdje 2?ud)banblung. 190/i.)

ins Sattes ftarten. (Hebtest: oon S

1

(-

ptjanie oon 2?odelberg. (XreSben. gran.3

cturm & Sto. 1904.)

«ipfel unö »runbe. SBon Ä a r I £ e n d e II.

•t'eipjig. ff. tyndeU & ffo.)

IPai örr Jugrnb arfa'Ut. Xeutfdje Qk>
öidjte au« neuerer unb neuefter 3«t. Sur bie

ougenb oom 10. iiebensjabre an auSgeroäblt

unb jufammengeftellt oon %l »in |r kud c r.

berg. TOit oiclen Wbbilbungen. (treiben.

Weranbcr ßöljler.)

SdjninVSdjnadt. UHIcrrjanb Qcciletfl für

llrine unb grofee ffinber oon jyranj TO ä=

bing. (t'eipaig Ctto 2*orggolb. 1904.)

JIctUTftuoirn 33on ftarl ftraepelin.
^olteauSgabe. AuSgctoäblt oom Hamburger
^ngenbfcbriftcm?lu§id)ufe. TOit 3fidmungen oon

C. erfnoinbrasbeim. (ßeipjig. 2?. Ö).

Xeubner.)

Ausflüge in bat Brief) örs «eiltes unb

ber Seele. 5Bon Dr. TO. lieber. (Berlin,

ftonforbia, Xeutfdje 5Bcrlag$^lnftalt.)

Bn ftarmonir mit önn Jlnenblidjrn 2ion

SDalbo Xrine. Xeutfd) oon Dr. ÜRar
(> br i ftüeb. (Stuttgart. J. (fngelborn.)

Das Alte fteffament im tiajte ber me-

Jemen ferftung. 2*on fccrmannöunfcl.
(TOünajen. J. 5. Vefcmann.)

nteiterr« {ur iö ftniq ber A brnö mnrjh fraqr

.

SBon Dr. med. ffl. ffiinf dj, §aleufee. (Sellin.

TOaj »reittreuj. 1904.)

6ine fr tu notnrnbige fleform auf örm

«rbielr örr katholifd|m Cehrr unb flraiif.

l<on Dr. Stepban t'ebercr, fatbol. ctabt =

Pfarrer, ^ugöburg. Ibfobor l'ampart. 1905.)

lieÜBarmee unb •efeUrdfaft. 23ou Marl
oon S cb m i b t yfy o f m a n n. (9lScona, «ant.

Steffin, üatl oon Sd)miblj. 1904.)

Sie denkt baf jüoih über bie Spradjr.

Klaubereien über bie Eigenart ber 9lu§brud§:

unb ^nirbauuugsroeiie be§ Voltes oon ^rof.

Dr. Jriebricb ^olle. Tritte, oerbejjcrtc

"Äuflagc oon ^rof. Dr. 0§far SÖeife.

»inb nnb »und. 2. ^eft (Tarmftabt.
sÄleranber ßod).)

faoib, {Ratgeber für Anfänger im ^Jb,o

tograplnercn. (§allc a. b. •£. Üöiltjelm ftnapp.)

fflektrttnottr für Itnaben. 2cid)toerftänb-

lidjc Anleitung, nad) roeldjer unfere ftnaben

fieb einen tleincn (flcftromotor felbftfinbig bei

ftellcn fönnen. vi<on C 1 1 o TO a ö j e r. (9caoen5=

bürg. Ctto TOaier.)

Jeidjenfdjule. 3uni Selbftunterridjt mit

oielen Vorlagen. 5?on 0. Ponj, ^rofeiior am
fgl. ßattjarinenftift Stuttgart. ()Raoen§burg.

Ctto TOaier.j

PC" 9?orfteI)enb befprodjene Söerfe :c.

fönnen burd) bie 23 u d) l) a n b l u n g „2 e p f a m

"

©raj, Stempfergaffe 4, bejogen merben. Tai
nidjt Vorrätige roirb }d;nellften§ beforgt.

Aufruf für Mc Sdjillfrgobe 5er Pcutfdjcn 5idjter-(5ft)äd)tni5-

Stiftung.

2?ei ber f)unbertften SBiebcrteljr be§ Sdjillerftben Tobestagco am 9. TOai 1900 werben

mele beutfdje TOänner unb grauen bai (Refill)! baben, baf, e» iljre Sdjulbigfeit wäre, au
Jiejem Tage be§ Tid)teri nort) anbers ju gebenfen al§ burrt) bie flüdjtige leilnaljme au einer

porübergetjenben ^eicr. Xenn roai hilft e§, unfere Öeifte§b fIben ju feiern, wenn wir nid)t in

iljrem fteifte leben unb weiterfdjaffen ? . . .

«n alle, bie fo empfinben, loenbet \id> bie leutfdje Iid)ter=Oiebäd)tni^Stiftung mit

tinet «itte. Sie ermöglidjt eö %i)mn, mit einem geringen Cpfcr fid) an einem Söerfe 311

icteiligen, ba§ gan3 jtoeifello§ im Sinne Sd)iüer§ ifi.

Xie Stiftung fteUt fidj bic Aufgabe, bie SBerte unferer beften Tidjtcr unb SdjriftfteÜcr,

bk fo oft auf einen ftrei* ber öoebgrbilbeten befcbränlt bleiben, in bie tveiteften Greife unfere^

Golfes ju bringen unb roomöglid) bie fd)ledjten 2)üd)er, an benen ei fid) oergiftet, burd; fic

B«n] 311 oerbrängen. Tiei ift baö WebädjtniS unb bic Unfterblidjlcit. bie bie großen tfkifter
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ftdj münfcbcn. ltnfcr Voll foU feine Erholung unb feinen Unterricht au» ben beftrn CueUett

idjöpfen unb an ben bohen ©ebanfen ber großen Literatur Stählung unb Srcub« für fein

Vebcn gewinnen. «Su bem, was mir wollen, brauchen wir große Wittel.

Sie Xcutfcbe Xid)ter:Öebäd)tni$*Stiftung tritt mit ber Vitte um eine SdjiUerßabc

heran. Sic foll pmächft jur Verbrettung Hdnücrfchcr SÖcrfc, bann aurti für bie allgemeinen

,"Jwcde ber Stiftung bienen, bie im Ictjten 3at)re 10.000 literarifcb roertbollc, jehöu gebrudtr

unb gut gebunbene Vücber an arme Volfßbiblotbeten in Xeutfdblanb, £|terreid) unb ber

2d)tnrt\ unb in beutfeben (Scmeinbcn im 2lu§lanb verteilt hat unb jetjt abermals 15.000 Vänbc
-,ur Serteilung bringen null. Jebe Spcnbc roirb alfo baju beitragen, bie Söcrfe £d>iUer§ unb
feiner Witftrciter unb Nachfolger in frönen unb würbigen Vänbcben weithin im Volle ju ocr=

breiten. Unb bieie feböne Ehrung Schillers mürbe nicht mit bem läge oergehen!

Tiefen Aufruf unterftütjen unter bieten anberen: Dr. Stubt, fgl. preuftifdjer Staate
minifter, Verlin, Dr. 2öilhclm »itter o. Härtel, f. f. Winifter für Kultus unb Unterridjt.

SÖitn, Wuftab SFreitfen, Dr. pliil. hon. c
, Welborf, Dr. öarnad, Vrofefjor an ber ledmifcöeu

Hocbfdjule, Xarmftabt, Vrofcjfor Dr. ßiebtwarf, Xircltor ber ftunftballe, Hamburg. Vürgcr=

meifter Dr ffleorg Steide, Vcrlin, Veter ttofegger, Dr. phil. hon. c, ©raj, UnioerfitätSprofcffor

Dr. phil. Hvguft Sauer, Vrag^Smichoo, Vrinj 6mil ju Sa^önaidb-Garolath, Hafelborf i. ö..

\'lbolf u. Sonncntbal, Cberrcgifieur bes Hofburgtbeaters, VJicn, griebrid) Spielhagen, Verlin.

Hoftapellmeiiter folir VJcingartncr, WUncbcn, Dr. phil. «bolf VMlbranbt, Sofiod, ©ebeimer
Vicgationsrut a. X. (*rnft o. VMlbcnbrucb, Dr. c , Verlin, Ctto u. Scirner, Okofreiebtcrfctbr

bei Vcrlin, VerlagSbudjhflnblcr ?t. Staadmamt, l'eip^ig.

Veitrnge \ux ScbiUergabc nehmen (in jeber Höbe) entgegen : Xie ftanjlei ber Xeutfdjen

Xicbtcr=OJcbächtniS=Stiftung in Hamburg-Girofsborftcl ; bie f. f. Voftfpartaffe, VMcn, auf Äonto
*Jir. 859.112 (Teutüfje Xid)tcr^cbärbtni5--Stiftung).

pr bie Piebfrerbauung bfr Birdjc $t. Bahrein am Jaurnlteut

ueuerbina,.? bei 3iofca,a,cr in Öra; eingegangen in fronen: "Jhof. l'atjfc 14'—

,

SB. iyirfei« 6*— , Dr. ÄuDmattn 5-—
, Vrof. ^raubftetter 4-—

, tfclbbacb iifcb

gefeUlcbaft, ©aftbau* „SÖurm" <>•—
, burd) bic „JagcSpoft" übermittelt 10-—, $er»

minc SR9fUiDica 5-66. gufornmen 4591*66 ftroticit.

<Sxa\ , am 15. Xcjemfa 1904.

Dr. f. fniboetj. Dr. Jofcf Vlüllerl

^ettfebrift „JRenaiffanee" abonnieren Sie am
heften heim Herausgeber, Witmbcn, Hol.v

itrafee 1I/IV. Xiefeä reformlatholifdje Vlatt

mit feinen vielen, oft überaus bet)erjigens=

leerten Anregungen berbiente überhaupt eine

aröfcerc Verbreitung, al>:« fie bisher gefunben

hat. Vielleicht ünb an letzterer Xatfad)e bie

„Schrullen" bes Herausgebers mit brau fchulb.

»Giftige Ahfonberlichfeiten, bie um roiber=

haarig ftnb an einem DJcenjcbeii, ben mau fonft

gern hat, nennt man »Schrullen".

jj. ü. Graf. Steirifebe cagen unb lieber

iinben Sie hübfcb gefammelt in ber fteirifchen

WonatSfcbrift s
3cullerl". ,.

K)Uuc" Sagen
werben Sie n>obl fattltt erwarten, bic finben

(©efdjlofjeu am 15.

Sic in ber Sßelt nicht, ober c« loärcn

unechte.

% I. an irr Pur. Xcm finnigen SBetb*

naebtsgebicht mangelt eö nod) an uriprüng^

lidjer ^orm unb an jener (figeuart, bic für

einen Erfolg nötig loäre. Veften Xanf.

2öir machen immer roieber auf«

merlfam, baft unoerlangt gefdjidte TOanu=

ffripte im „Qeimgarten" nidjt abgebrudt

luerbcn. Xiefelben netjmen mir entiocber Dom
Uoftboten gar nidjt an ober bint«l<g«t fic,

ohne irgenbtoclche Verantwortung
ju übernehmen, in unferem Xepot, »o fie

abgeholt werben fönnen. "361

$röaktion unft Verlag Des „•ficimonrtfn".

Xejembcr 1904.)

Jür t>ic »tftaltion BfroniiootHi* : prttr Knlrinirv. - Xrudtrfi .V'fV'o'»" i" ®r flJ
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Ses Crcilt&rntncr.

tfinc Wcflolt tum ^ctcr HoJ'cuiKr.

SfiSer einmal fo fünf ^ifl ^abre laug 3clI
fl
c oc* 3MtIottfcS gcroefen,

bei bem müjjte fid) — fo füllte matt meinen — bei ganje innere

iÄenfdj geänbert baben. (&< ift ja alle* io unerhört anberÄ, al* mie

man'Ä in ber ^ugenb ^cfetjen, qetvaumt bat. Tie lange
s

Jtci()c oon

Hoffnungen, Überrafdjungen unb (hittäufdjunaen, oon Srenben unb

Dualen, non (hitmitflungeu unb Senoidlunaen unb Möllingen, bei beueu

immer triebet alle* erwartet toitb nub immer nidjte berau*tommt —
lüefe iKeitje uon großartig aufgebonnerten lUidjtigfeiten müjjte ein benfenbev

ffiefeti bod) eublid) glcidjgiltig ntaäjen, in beu ^uflaub jene* Sräumenbcn

oerfefceu, ber bei feiner 0reuer$branft mebr auffdjreit, bei feinem 3tnr.}e

metjr ^ufammen^utft, metl er in feinem §albfd)tummet meiß, c3 ift bod)

mir ein £raum.

2Ber fünfzig 3al)re lang am foufenben ÜBebjhujI ber ^cit ftebt,

^er müBte e3 enblid) meg baben, rote bie gäben gefuüpft, uerfdjlungeu

:mb bie knoten roieber gclöft ober ^erbauen werben. 1fr müßte fcfjcn.

bat jeber, ber ba mit binein gewoben wirb, eigeutlid) gleid) gut brau

ift, ob fein gaben nun gerubeau* ober querüber läuft. Sin ftfceun

bilbet'ö immer. Ter 3el)enbe fommt rul)ig barübet binmeg; ber mit

Den übrigen gäben ringenbe unb fid) ucrflemmeube, auf anbere gäben

fid) ftüfcenbe, in anbere gäben ftd) bergenbc unb bod) für fid) ein freier

Uoitflßfr* .fceimgarttn". V Qtft, 29.
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iclbftfüchtigcr graben fein wollcubc Öafdjer unb £>aber leibet ganj ucr^

zweifelt. Der ruhig Schauenbe änbert fidt> im Saute feine* Scbcne.

Xer fcafäenbe mtb ftabcnbc änbert fid) nicht. Siefer ift lebiglich Stoff,

ber uadj gemeinen ftaturgefcfccn fteigt unb fällt, fi<$ pbtofifd) auäbe&nt,

djemifeb uerbtnbet unb nidjt anbert wie ein Muinpen Erbe mittun mufc

in bem ewigen .ftcffcl, aus bem bic ©lafcn fteigen, in bem ber 23obcnfafc jur

liefe finft. Sie ©aföenbcn unb Jpabcnben, fie finb e3, bic ben Äamp?

um« Safein mit bcmfelbeu troftlofen Stumpffinn ringen, wie bev SBurm

unb bic äßilbe unb bic Eintagsfliege. Sic Öafchcnbcn unb öabeuben,

fic finb für fid> nichts, erft wenn fic fich mit Gleichwertigem, mit ber Stoff

maffe oerbinben, fd)cinen fie etwa* 311 fein, wenigftenS fo uicl, baß fie

fid) felbft unb glcichgcartctcu genügen. Sie flauen nid>t
r fic benfen nicht,

fic finb blofc wie ber &bm ift. Sicfc rein materiellen 9)ienf$cn finb

eigentlich baä Unföulbigfte, ma£ c* geben fanu, fic finb ja fmlb fidi

unbewußte Gefeit, fic bämmern fo bin im $crbauung*fchlummer, alS ob

fic ;;u oiel gegeffen hätten, ober fie greifen inftinftio immer unb immer

mit ihren Sängern auS wie Sediere, bic alles, was fie erbafchen

fönnen, einmal an fich sieben, wenn fic auch längft überfättia,t, alle*

wieber fallen laffen müffen. Sie Öaf^er unb fcaber, biefc ärmpen!

Unb bo<$, biefe MHifrn! 2Bcil fic ja fo turjifu&tig finb unb fo tief

in iljren Sag binciugebettet, bafj fie feine Ahnung baben üon jenen

ewigen, glül)enben, göttlichen Singen, bic ben Sdjauenbcn nimmer ytv
v

,)iul)e fommen laffen.

Scr reine Stoffmenfcb änbert fid) nidjt burd) ein ©rieben, er ift

als ®rciS innerlich berfelbe, ber er als tfiub gemefen, wenn auch nicht

immer ein öabenber, wot)l aber ein £afcbenber. (fr benft nidjt fo weit,

wie er bie erhafchtc 33eute nufeen werbe, er benft faum fo weit, njcld)cn

K
Bert fic für ihn hat, er lebt in ber bämmemben Söorftellung bahin,

bic $abc werbe fa)on 511 etwas gut fein. ES ift ein $crfunfeufcin in

bic Stoffruelt, eS ift ein fricblid)cr Schlaf. — 2lber ber Sdjaucnbc

anbert fich in feinen Sagen. Er mag in ber 3ugcnb uon ben Sinnen

\\im Stoffe hingezogen toorben fein, aber als ihm baS fluge aufging,

trat er ein wenig jurücf oon bem faufenben
s
Bebftubl, um nicht in baS

grobe Sud) ber Stenge mitoermoben 51t werben. Er beobachtete, wie baS

alles r»or fich ging, betrachtete feinen Stanbpunft gegenüber bem Suche

unb feinem Üöcber — war eben ein Schaucnbcr geworben.

25aS ba auffteht, baS wirb oon ber SOcenge mit 3ubcl begrüßt,

tuaS hinfällt, mit Schrctf unb Äflage beftattet. Scr Sdwuenbc jubelt

nid)t, erfchrieft nicht unb fingt nicht. Er weife, biefc Schürjungen unb

xSöfungeit finb ielbftocrftänblichc Vorgänge bcS ffiebjta&le«. Er ficht ben

iÖanbcl unb Sechfei im kleinen, er ficht, wie bie einzelne Äreatur oer

gehenb auffchreit: 3>cb fterbe, jefct ift alles aus! Hub bodj ift nidfrtö
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iniS, alles flutet im gleiten mädjtigen SebenSftrome weiter ba-

hin unb ber ÖebenS|trom ift unb bleibt fo urfrifd) rote am erften

3djöpfungStage. — ^Ifo füf)lt ber Sdjauenbe fid^ oerwanbelt. @r war

ctoffwefen unb ift ein uergeiftigter SDcenfdj geworben; er ftefjt außer

halb bcS Sd)lagbalfenS, ber bie ftäben aneinanberftöfct, er fd&aut Oer

gnüglid) bem 2Öeber ju.
s
Jlber wenn er biefen fragt: SReifter, woju baS

viele Sita), baS bu webeft unb auf bie Nolle winbefi? — fo befommt

er feine Antwort.

3$or etlid)eu ^afjrcn mar idj eine« SageS an ber NcidjSftraße in

eine glitte cingefebrt. ßine jicmlid) armfeligc £ütte, in beren 2Kauerfpalten

WraS leimte. $tn ber fd)iefmtnfeligen $ür, beren ftugen mit 2)iooS

uerftopft waren, flebte ein 33latt Rapier, auf bem in ungefüger $anb-

ia)rift bie 2Sorte ftanben: „£otel jum Napoleon." 3n ber £>ütte faß

ein alter Sltonn im 3nuld)fittcl, aber barfufc. 6r trug einen frönen,

weißen 3tert. @r batte einen Öotjblotf jwifdjen aen £>änben unb ftampfte

im Sottid) SBogclbeercn ein. 9Jieiue Anfrage, ob id) wäfjrenb beS

(Gewitterregens in feinem £aufe Unterftanb galten bürfe, mürbe bamit

beantwortet, baß ber Wlte tförbc unb ©tiefei oon ber Söanbbanf weg;

räumte, auf baß ber ©aft ftdj bchaglid) nieberlaffen fönne. Sogar

einen Sobcnmantel rollte er Rammen &u einem $auptfiffen, falls i$

mieb ein roenig binlegcn rooHte. 3$ fei, meinte er, gewiß fdwu meit

gegangen unb Ijingcftredtcr SBeife ruf)c fiel) ber 23anberSmann am beften

au«, "Mud) in ber einigen Nub oerlcgc fid) ber v
JJienfdj aufs Siegen.

„6ab mir'S gleid) gebaut, baß baS ein oornefjmeS &otel ift, baS

•V»otel Napoleon," fagte id) fpafccSbalber.

,$a« wof)l, baS wofjl, nobel finb mir fdwn!" ladete ber Alte

unb gofc aus einer grofeen $lafdjc eine waffcrflarc glüffigfeit ins fletne

Meld)gläSa)en, baS er oor midj auf bie $ifd)cde ftclltc.

s
3luf meine nähere ©rfunbigung nad) ber ©efd)id)tc biefer ftirma

antwortete er: „23itl ber fcerr bie jwei Zutaten fcfjen, bie ber Na-

poleon meinem SBater, ©ott träft feine Scel, bat auszahlen laffcn?"

Unb mit bem bürren Ringer burdjS genfterdjen jeigenb: „3>ort
f

wo

iefct ber Brennofen fte&t, beim Jöollerbufdjen, ift bie Sdnniebc geftanben.
x3on geftern unb oorgeftern rebe idj nit. 3ft ja mein SBatcr nodj ein

junger Surfd) geweft. Ouffdjmicb an ber Strafen. Sin gute« ©efdjäft

bajumal. SBenn aud) nit gerabe jeber fürs ^fcrbbefdjlagen brei Zutaten

bat gegeben, wie ber ftranjofenfaiier, als er oorbei ift geritten gegen

©ra$. Später, als eS mein 33ater erfahren, wer btx Keine Weiter ift

uemefen, bat er freilidj bie £ufateu auf ben Steinhaufen gefajleubcrt.

Unb nodj fpäter, oiel fpäter, wie es gebctßen r)at, ber große Napoleon

fei auf eine 3nfel im Seitmeer oerftoßen worben, bat'S bie &uf
umgewenbet unb mein S3atcr bat ben Steinhaufen abgetragen. 3n>ei

21*
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bat er rtdjtig wieber gefunben oon ben ©olbftüden unb bic finb in ber

Familie ocrblieben )um emigen Anbeuten.

"

@3 wollte mir nict)t übel gefallen, bafj biefer £uffd)micb, entgegen

bem 3Bcltbraudj, ben 3)töd)tigen gcbafjt unb ben Unglüeflidjcn geebrt

Ijat. 3tä itaN einen Sdjlutf uon ber flareu ftlüffigfeit. Ta* mar

Jeuer, eines £>otel3 Napoleon mürbig. @3 regnete Stunben lang, ber

2öeg biö jum nädjften SBaftnfjof mar nad)l)cr immer nod) letdjt ju madjen,

unb fo ocrlor idj mid) mit bem froren alten ÜDiann in ein anmutige*

(Scfpräd), mäfjrcnb er mit bem Kolben immer feine Vogelbeeren ftampftc.

Tort roo angefnüpft mar, er$äbltc er weiter. Sein SBater ^atte neben

ber Sd)tniebc eine Sdjenfc aufgetan, bamit ben ftubrlcuten, bie etma

tu ber Ütct^c auf baö Werbebeilagen gu martcu Ratten, bic 3C^ n^
lang werbe, WuS ber Sdjenfe fei allmäblid) ein 28irtäbau3 gemorbcu

unb aus biefem ein großer ©afhjof, mo alle ftubrmcrfc unb öerrfefyafte;

futfdjen Ginfcfjr gehalten. Um biefc 3C^ fei er — mein je$t fo weif;

bärtiger 3ftann — ans &d)t gefommen, gehegt unb erlogen unb oou

„ben Seuten oerfmnjt mie ein $rinj." Ter einzige 3otm bcS reiben

WapoleoumirteS ! Tenn fo t)at ber ®oftbof gebeifecn unb bic Teutfdjeu

baben lieber beim „Napoleon" cingefebrt als beim „Waifcr Rotbart"

auf ber näebften 5ßoftftation, weil beim Napoleon eben ber SÖcin beffer

gemefen. Tann famen bie Gifcnbabncr ins 2anb, ba gab eS 5»bnwrt
über bie Waffen unb ungeheuer triel (Selb. Tie ücutc bitten nur fo gcladjt

baw, gleid)Wobl ben Strid idjon um ben ÖalS. $lber er mar nod) lotfcr.

Ter Wapoleonwirt felbft batte Tag für Tag oicrunbjmau^ig fernere

^ferbe auf ber Straße unb am Jage ber Gifenbabncröffnung faß er bei

ber Gbreutafel faft ganj oben in ber Wäljc ber boben Oerren unb einer

berfclben feierte tt)tt burdj einen Trinffprud) als ben Äönig ber Strafec.

TaS mar mcllcid)t ein unbeabfid^tigter Spott, aber ein grojjcr. Äönig ber

Strafjc Ijiefj in biefem §alle $önig Dom grünen Bafcn; beim wenige

3abre fpätcr unb auf ber Straße fonnten fid) Sämfc fatt weiben. Ter

alte 9fapoleonwirt fränftc fid) )ct)v barüber, baß bie Gifenbaljn, bic er

emfig miterbaueu gebolfeu, fo treulos mar. Äcm s
JlNcnfd), fagte er, fei nod)

fo grob betrogen worben als er, ber Wapolconmirt. Ter Gifenbabuwg,

ber oben am 53crgbang binrollte, pfiff auf it)n berab unb fein ®cfcfc

fümmerte fid) um bie Straße. Obnc uielc anbete (Säfte ju baben af*

mainbmal einen burftigen 9?ad)bar, wirtfebaftete er in feiner 3Öcifc nod)

eine Beile fort unb als er enblid) ttauS unb Öof üerfaufte, gefdjab

eS gcrabc fo, baß bie (Gläubiger feinen Stäben bitten. Ta meinte ber

alte Wapoleonmirt, für ibn fei eS nun bie böcbfte 3cit \u fterben, benu

ein paar 3abrc fpätcr unb eS batte nidjt einmal für einen ©rabftciu

gereift. Gin £cben obnc 9?ad)taß unb obnc Örnbftein bättc er für bie

überflüffigfte Arbeit oon ber sBclt gcbalten.

Digitized by Google



325

Unb ber junge Dienfo), bcr Sohn, flaiib nun allein an bct Straße.
s
A)iauchmal faB er auch auf ber Sauf oor bcr oerfaUeuben Schmiebc

unb beobachtete bic Seute, rote beren bod) mieber biärocilen üorüber*

tarnen. Unb menn er fich fo ins Stauen oertor, ba war e§ i^ni

mandmtal, er oermöge ben ^jnfafjen be3 SiergefpannS unb ben hinten

beu £anbmcrf3burfd)en nicht ju unterfchetben. (£8 fei benn, bafe biefer

einen munteren iUtarfa) pfiff unb jener ein gelangmeilteS ©efidjt machte.

Hub bann roieber jtt fich fomntenb fragte er: 28aö tue ich jc$t? 9lm

uolleu ;trog bin ich fchon gefeffen. 9ttdjtä war bauon übrig geblieben

als ber Nachteil, ba§ tbn nun ber leere boppelt ucrbrtcfjen fonnte. $0$
er uerbroß tbn nicht eigentlich. Gr mar gegen äße weiteren Unfälle gut

uerfidjert bei ber ^ffe!uranjgefeüfa^aft Oabcnidjtä & $omp. $er Pfarrer

icinc* Crte$ hotte einmal geprebigt, ber te"hrtft folle bem ©eiftc leben.

Unb weil er ba3 nicht meiter erflärte, fo legte bcr 3u&örcr cö ft$

fdber jurecht. mirb auch am beften fein, baS brauet !ein grofee*

Sctriebafapital, id) mitl bem ©eifte leben. Unb grünbetc eine flehte

Sranntroetnbrcnnerei. Sic SBurjcln, beeren unb Abfälle, au3 beneu er

beu ©eift 50g, hatte er umfonft, er brauste fic nur ju fammeln,

manchmal ein Sergeltägott )u fagen unb ein „Stamperl Sranntmein"

\u uerfprechen. Üöenn bann bcr Machbar fam, um ihn ju trotten, griff

er boch in ben Sacf, benn man hatte ben fröhlichen Surfajen nicht

ungern unb oermutetc, bafj er boch auch ein bissen leben mofle. ©r

icheint auch in feiner Unterhaltung ©eift gefdjenft ju haben unb nicht

ctroa f^ufel, roic monier sünftige SRitter 00m ©eifte ju beftiUieren pflegt.

3a ba3 große ($infet)rhau3 Qtt bcr grünen Strafte feine rechte 95er-

menbung mehr finben fonnte, fo mürbe e§ abgetragen unb au3 feinen

Riegeln am Sahnhof eine Söaggonhalle erbaut. $ur bie alte flehte

Schmicbe blieb ftchen, um bem einzigen Übriggebliebenen jur SSerfftatt

üu bienen. $aä SBohnhauS ba^u hatte er fich au§ bem Sachgebälfe bes

abgetragenen ©afthofeä fclbft gewimmert. Unb hier lebte ber $Rann nun

gelöffelt bahin, länger als fünfzig ^ahre. (£r mar 3eu9c r M m
biefer 3e^ alles mehrmal« umfrürjte. $ic 3)icnfchhcit mattete Purzel-

bäume. Staub fic auf ben prüften, fo behauptete fic, bic chtjtg richtige

©runblage für ben ftortfdjritt fei bcr #opf; unb ftanb fic auf bem

.stopfe, fo flagtc fic, baß alles in ber Seit oerfchrt fei. £er Scfjaucnbc

ftanb abfeit* unb mar ein mettig oerblüfft. WiaV bcr 3Banbcl befrembete

ihn, fonbern bic Stetigfeit ber Kreatur. $ro|j allen unbegreiflichen

Sanbel« blieben bic £eutc ftd) gleich. Sauten biefc Seutc Käufer, fo

tranfen fic Sranntmein, um .tftaft &u gemimten. ^Brannten bic Käufer

nieber, fo tranfen fic Sranntmeitt, um fid) \u tröften. T>k gelber

mürben ju 2Balb, bic ^ettte tranfen Sranntmcin unb mattberten au«,

on ben Silbniffcn ftreiften Säger unb tranfen Srauntmcin. Unb ber
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Alte brannte feinen ^Branntwein gerabc fo, wie man tyn uor fo oiel

fjunbert Sauren gebrannt baben mag. Unb audj wo fic c* anber* rnadjcn,

ift'S im ©rnnbe baSfelbc. Alle* treift nnb e* rü&rt fiaj nidjt* Dom

ofadf. 3ur 3*it ocr «Ritter mar e* SMobe geworben, in &utid)cu \u

fahren; jur ftutf$en$eit ift c* Sitte geworben, anf ber (Hicnbabu

reifen; in ber ßifenba^njeit würbe c* nobel, ben -Ufotorwagen flu Ijcftcn;

\\\t 3eit be§ SRotorwagcn* wirb c* öome^m fein, im Snftballon }it

fliegen unb jur $t\t be* Suftbaflon* werben bic Herren plöfclid) finben,

ba* SBornefjmfte, ba* Stoljcfte, ba* ÜRitterlidtfte fei ba* leiten auf bem ^ferb.

Sin Stingelfpicl wie auf ^aljrmärtten. $eine Gräfte unb bodj Sto&ftoff. "Mit

einzelnen «Stetten mürbe mieber gerobet, rourbe roieber gebaut unb immer

tränten fic ^Branntwein unb tmfdjten nad) ftabe, nad) grobem töenufj

unb waren ftumpffinnig für alle* anbere. So mar bie SRaffc immer

gemefen unb ba* (Srbbebeu ber jungen 3Selt t)attc wenig geänbert. Tic

ÜRaffe ift 9ioljftoff, an bem bie Söetter ber fttikn formen unb jer

ftören. So ftreute bic Watur ifjren 30ienidjenftaub aud) wieber einmal

auf bie Straße. 6* tarn eine* Xage* ber närrifd) geworbene Speeren

fdjleifer unb ber faufenbe Teufel, öfterer ein Leiter obne SRofj, lefetercr

ein SRofj o&nc Leiter. So ber mörtlidjc Au*brutf be* Gilten, ben id)

mir nid)t anber* )u beuten weife, al* baß bamit bic Üiabfa&rcr unb

Automobiliften gemeint finb. Unb fo, fu&r er fort \a fagen, Ijabe fieb

feit fünfjtfl ^a^ren aflerlei f)ingcänbert unb jurürfgeänbert, im Üklt

faften fei aHc* ganj tott burdjeinanbergerüttelt. Aber bie 3roetMfen,

feien fic braun ober blau, füß ober fjerb, frifd) ober faul: ber £eru

ift gleidjgebliebcn. @* fei bcrfelbe Ijarte Äcrn mit etwa* ©ift im Innern.

Der SRenfdj turne unb babc, „boftere" unb fdjneibc an ft$ graufant

f>erum, fei aber inwenbig ganj ber alte geblieben. 93or 3citen fei eine«?

Sage* ein arme* sBcib ocrfdjmadjtcnb an ber Straße gelegen, ein oor

nehmet SHerfpänner fei luftig oorübergefabren. 95or einigen SÖodjen babc

ba unten bei ber £elegrapl)cnftangc
s#r. 321 ber 33lifcfd)lag einen

alten Öaufiercr betäubt, ein Automobiler fei luftig an ifjtn worüber

gefahren, ^emanben aufgeben unb laben, ba* fann man oon fo einem

nid)t oerlangen. aRufj nod) fror) fein, wenn er fclber uiemanben nieber^

rennt. — $a, ber #ern ift bart unb ein wenig giftig. Aber abgc^

wöbnen mag mau fiaV* boa> nid)t, ba* 3wetf(ifeneffen. Da* Au*

wenbige nafdjt man unb auf ben #ern läßt man fidj niajt ein. Dann
bleibt man fwlt abfeit* fteljen unb fdjaut \u. — Unb brennt ©eift!

©ä&renb fold)cr Darlegungen r)attc ber alte Sd)nap*brenner mir

einen angcfajnitteuen Saib 5Öcifjbrot oorgelegt unb mid) cingelaben, bic

Stiefel au*yjjie^cn, bamit fid) bie o^ißc beffer au*rafren tonnten. 3«.

er ftellte fidr) au*geiprci,}t fjin unb wollte fic mir oon ben deinen

reiten.
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5dj lachte unb faßte cd il)in offen, mad mia) munbertc. Taß ev

bei feiner 3Mtoerad)tung uodj fo gut fein tonne. 3d) fei in feinen klugen

ia aua) nidjtd anbered ald ein tförndjen bed 9flcnfa)cnftaubed auf ber Straße.

£a fu^r er munter in bic £öbc: „3a, glaubt *si)x benn, <\t)r befommt

Da* alled gefd)enft? Ol), bad Öotcl Napoleon ift ein aar teures £>otcl!"

„3a) boffe, baß eua) bic Saasen bellen laffeu werbet."

„33e-iat)(eu! ©ebt mir meg mit bem iöort bejahen! Merlei (Seift

habe ia) @ud) oorgefefct. ©uten ®eijt!" iefctc er mit gar ernfu)after

-Oüenc bei. „Unb feit mann tut mau ben ©eift mit S^tfcru unb 3a&leu

ab, feit mann? 3a) benf, 3&r merbet (*ua) felbcr balaffcn muffen. 3d>

öenf moljl."

3>er (Semtttcrregcn mar oorüber, bic Strafte battc falfgrauc Sümpei

unb cd fa)icn mieber bie Sonne brein. SU* ia) 311 Xanf unb }lbfa)icb

Dem Gilten bie fcanb reiben molltc, na&m er fic nia)t au. „bleiben

mir nit beifammen?" fagte er, „mir bleiben ja beifammen".

$amald baa)te ia), er fprcdjc bod) Unfinn manchmal, £eute benfe

id) bad nid)t. Über jmei 3af)re finb feitljer baf)in gegangen, in jene

l^egcnb fam id) nia)t mc^r, ben Wten fjabe id) nia)t mcfjr geieljen unb

fcod) mu§ id) oft, fet)r oft an u)n benfen. 3a, fo oft id) felbft mid>

als ÜBcltbefdjauer empfinbe, muß id) an jenen Sdjaucnben benfen. 28ir

bleiben beiiammen! Gatte er gefagt. 6d bürfte ftimmen. 3a) mar au

einer Söeidljcit Rängen geblieben.

sHber mein lieber, alter ©eiftbrenner, cd roirb und nia)t oiel Reifen.

*Benn mir stoei und aud) außerhalb bed faufenben 2Bcbftuf)Ied ftellen,

einer Itnfd unb ber anbere rea)td unb bem Sebcr mit ^abenfnüpfeu

Vanblangerbieufte ju leiften oermeinen, mir finb boa) mitten im (Scmebc,

nur baß mir ald ^äben üielleia)t miber^aariger finb ald anbere unb

näßlidje #noa)en bilben. W miteinanber maa)cn mir bad lieberlid)e

Sua) aud unb finb lappiged 3euÖ- ^ flibt nur einen 58aa)cnbcn,
K
iSebcnben unb Sajauenben. 3« Äirdjen unb Capellen unicred bilber

froben SBolfed finbet man oft ein $reictf unb in bcmfelben ein Wugc

gemalt. £ad fagt cd. £cr ift cd.

Set? flrine Sojt in toi? Sdpik

§d fam ein lag, ba burftc ber Heine Wdmud mit in eine iBer

fammluug! ßd mar feine „politifa)c" 33crfammlung, cd mar

„£affallcd Totenfeier". Wd ber tfnabc mit feinen Altern unb ®efa)miftcrn

ben langen, bämmerigen Saal betrat, ftaub er foglcia) füll, gebannt oon

>) flu* „
%ilSnui3 Sempers Jiiflfu&lar.b" wn Ctto (*rnft. l'cipjiß. l\ Staadmann.
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einem ^lublitf am anberen (*nbe bc§ Saale«, Tic ganje 33rcitc ber gcqcn

übcrliegcnben $öanb mar eingenommen uon einem feltfamen 3Mlbc. (rs

mar ein transparentes 3Mlb: ein feböner 3Mann mit einem Schnurrbart

unb in weißem €>embe lag in ben pfiffen eines Lettes, bic Sirmc am
bie Tctfc gelegt, bie fingen gefd)loffcn, ein Stcrbenber ober £oter. Tas

mar Öaffallc. Überall im Saale berrfdjtc nur balbes öiajt; Säulen nnb

Tecfen waren mit ^Urlauben nnb ^abnen gefajmücft; aber alle« war

mit Stören ummicfelt. öicr nnb ba bingen red)tecfige transparente, bio

in lcud)tenbcn fettem &crnfä&c ber neuen 2ct>rc oertunbeten. *$lud) eine

meine, üou Lorbeer nmfäattete 33üfte ftanb auf bem ^obium ; aber

vHsmus mußte immer mieber nad) bem toten Spanne blirfen, ber nadi

»einer Meinung für bie Firmen geftorben mar, unb fein Oerj mar ooll

üWitleib, Trauer, 6briurd)t, Tanfbarfeit unb üöcgeifterung. Tann be

gönnen bic Vorträge: lieber, meiftenS fd)lcd)t gefungen, ©cbidjtc, nodi

»djlcdjtcr befiamiert, unb Reben, unb immer mieber Sieber, ©ebiajtc unb

^ebeu, brei tfeftreben, jebe minbeftens eine Stunbe lang; es roä&rtc

bis über bie Wittcrnadjt binaus. ^mmer öfter mufjtc „®anj Teitid)

lamV auf bic Tribüne fteigen unb rufen: „(M&rtc Nnwäfenbe! 3;

d)

mcd)tc um Rubc bitten!" aber fobalb er unter allgemeinem iöraoo bas

^obium ocrlaffen batte, b"b ber Öärm am Büffet mieber an. Tort

batten fid) bie meiften Banner ocrfammelt, um 3Mer m trinfen unb

fid) m unterbalten; im eigentlichen Saal fa&cn faft nur nod) grauen

nnb tfinber. Alsums blitftc ^ulefst burd) all biefen Wirrwarr unb Dualm

unb i'ärm nur nod) ftill nad) bem [rillen üUiann auf bem Totenbette:

ba« mar bas Sdjönfte au biefem Wbenb. Tiefes 5Mlb folgte ibm in bic

Sage unb Wäcbte, unb cnblict) runntc er's nid)t mebr in fidj bemältigeu

unb bergen; er nabm, ba er fein anberes Rapier batte, feine Scbultlabbc

ber unb febrieb babincin nad) feinem töcbaä)tuis mit jitternber Erregung

bas Sebeii unb Sterben gerbinanb Öaffalles.

9hm mar aber
s
>lsmus in Tingen ber Orbnung nie in feinem

V.'eben ein gebaut gemefen, unb |"o gcfdjab es ein paar Dtonate nadjber,

baß er feine ttlabbc in ber Sd)ule oergafj unb liegen lie§. ©in 9Jht

fajülcr fanb fie am anbem borgen unb jeigte fie berum. 3ta taub

bic Saffafle ^iograpbie. Ungebeurcs Oiaubium! Ta3 mußte man Gerrit

^ebrer i> remer geigen, ber oou 3clt hn 3cl* ™ feinen Religionsunterricht

unid)tige Reben gegen ungläubige unb bcmofratifd)C Itfcnfdjen ucrflodjt!

3u jener ;}cit t>attc ber Sozialismus felbft unter ber Arbeiter

beüölferung nur nod) geringen ^lubaug, unb befonbers waren bic Äiubev

nod) oou {einer ^olitif augeftetft.

£>err O'rcmcr alfo nabm bas fteft, las bic begeifterte ^ouograpbie

unb ftedte bann baS ©anjc in ben Cfcn. ©leid) barauf trat Wsmus
ein. (*r »pürtc fofort, baß bie Wufmcrffamfcit ber ganzen klaffe auf
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ihn Script war, eine fpifcige, lauernbe, ni^t eben liebcüotte Wufmerf-

iamfeit: ftechenbe klugen unb gefpanntc ^hmbroinfel. Mber e§ gefefmb

ettoaS Unerhörtes : £>err ©remer ermähnte bie ganje "Angelegenheit mit

feinem SSorte, hielt ieinen Unterrieht mie immer unb fragte $(ämu3

icmj>er fo oft unb fo freunblich mie je. ftür biefe bittere Gnttäufdntng

mußten fic (Sntfdjäbigung haben. Unb fdjon in ber nächften üpaufe ging

c* los. (*r hieß jefct nicht mehr Trubel, foubern Öaffaüc. „Öurra, !ic(,

^affaQe mit'm Überzieher!" riefen fic. „Saifalle, halt mal 'ne föebe!"

„Saffafle, bift bu 'u 3ub\ Öaffafle?" freilich, fo rohe !£Rifehanblungen

iuic ehemals hatte er nicht ju bulben; $crr Wremer hielt feine fefte

Oanb fchüfcenb über jeben Stüter. ß«f waren feinere Dualen, bie er

litt. Gr hatte baä ©efüt)l, ein Ginfamcr, ©emiebener ju fein, wie ein

Rechter #erl oon ihnen angefehen }u merben.

„9cehmt jo man in acht", fagte ein 23aucrnfohn, „hee miß alten«

>cclen! ^aßt man op joer ©otterbrot! Wm Rabber feggt: $e $e$imal-

froaten roütlt ni arbei'n, ober fi$ üerbeenen!"
s<Hm fchmerften aber litt

er, roenn Öerr Wremer, mie er baS oon 3ei* äu 3eu fur feine

hielt, gegen bie Ungläubigen, bie Unjufricbenen unb bie Sßolfsoerführer

iprach unb fic oeräajtlid) ober lächerlich machte. Xann mußte WSmuS:

>&t benfen fie alle an bich, unb ihre ©liefe fglichen, mo es möglich

mar, }u it)m hin unb üermeiltcn fchabenfroh auf feinem ©efichtc, bafe

er nicht mußte, mohin mit feiner Scham. „£>c glöot oo! nid) an ©Ott",

iagten fie üon ihm unb ließen Hm allein flehen mie einen SH u«föligen.

35er gute £)crr (iremer t)atte für foläy $ampf* unb Streitreben

eine gang beftimmte Schlußformel. 2Benn er mit fchlagcnben, gar nicht

\\\ mibcrlegenbcn ©rünben baS 3)afein ©otteS ober bie ftotmenbigfeit

ber Monarchie ober ber beftchenben ©cfellfchaftsorbnung bemiefen hatte,

bann fdjlofe er:

„5Biffen benn bas alles bie ©olfSüerführer nicr)t ? — Riffen fie

iehr gut! — 2Öarum hanbeln fie benn nicht Darnach? — ^aßt il)neu

nid)t in ihren $ram."

Unb bann mar bie Sache erlebigt.

Cbroohl nun aber §err Wremer ganj genau mußte, meld) ein

$cift im Öaufe bc£ fleinen Semper gefdjäftig mar unb bicfcS $inb un-

uerfennbar beeinflußte, fo bauerte eS boeb nicht lauge, bis $lsntug auf

i>cr erften ©auf fafe unb ber britte in ber AHaffe mar. $ann freilich

hieß es: hierher unb nicht meiter; hier follcn fich legen beine ftot^en

bellen. Ööher tonnte 3(8mu$ nun unb nimmermehr fteigen; bie beiben

über ihm roaren nicht $u bemältigen.

$er Grfte nämlich mar ihm überlegen in ber Crbnung unb in

ber Religion, £cr mar immer tabello* angezogen, hatte tabellofe Öeftc,

mochte tabellofe Striche, gab tabellofe Wutroorten, mar überhaupt tabcl-
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los unb babei bodj ein guter 3ungc. Unb oon ber '«Religion glaubte cv

alle«, ohne
s
Hb}ug. £err (fremer mochte forbern, n>elc^eS Xogma er

wollte, Julius £ipp befanntc fich baju.
vHsmus betrachtete ihn oft mit

Staunen, ©r backte fo oft:
s
}(uf biefe 3?rage fönntc man boeb alle*

mögliche antworten; aber nein: 3>nlius Xipp präjetitierte £errn (fremer

genau bic eine ^Itttiüort, bie er wollte, unb immer genau mit ben

Sorten bes fcerrn (fremer. Üöenn £>err (fremer fragte:

/Bitten benn bas bie 3$olfsüerfübrer nicht?" bann antwortete

Julius

:

„Biffen fie fcr>r put."

unb wenn Öerr Wremer bann fragte:

„Barum fmnbeln fie benn nicht Danach?"

bann jagte ber ^rimus:

/-Pafet i^nen nicht in ihren tfram."

Ter mar nicht wegzubringen, ba3 war ttar. Ter faß feft. Xao

war ber primus omnium. (*r ift auch fpäter Stationsoorfteher geworben.

Unb ber Qxotxk war s
#smnffcn überlegen im Rechnen unb in bev

Sittlichteit. 3m Rechnen mar es noch nicht fo fchlimm, ba hätte ibu

}lsmus mit einiger Üöcübe üiclleidjt eingeholt; aber in ber Sittlichteit

war e3 fchlimm. $cr secundus omnium befaß nämlich eine unglaub

liäV ©efehieflichfett barin, wöhrenb bes unmittelbarften Unterrichtes

idjmafcen unb ju frühftücten. Gr tonnte unfidjtbar faucn unb fchlurfen,

unb wenn er feinem Machbar WsmuS etwas mitzuteilen hatte, bann

mufetc er mit 3ä&iltfeit nnb Schlauheit ben s
}(ugcnblitf abraffen, ba

fterr (fremer nach einer anberen Dichtung blüfte. Wsmus aber mar Diel

\u tcmpcramcntDoH, um erft auf einen glciä) günftigeu ^citpunft \n

warten; er antwortete frei oon ber Seber weg ober er jfeefte gerabc

eine ßirfdjc in ben 3Jtunb, wenn ihn Öerr (fremer nach t>en Snnttioncu

bes heiligen töeiftes fragte, unb bann rief fterr (>remcr mit finfterem

flblerblicf

:

„Slsmus Semper — hierher!!!"

Tann mufjte Wsmus berausfletteru auä ber $anf, fidh neben beut

tytlt be« £crjogs oon sMlba auffteüen unb gegen bic Banb Mieten. 3n

ben mehr als taufenb iKcltgionsftunbcu, bie Wsmus jn ben Jüßeit

Wremers genoß, mußte er manche hunbertmal neben bem s
4*nltc ftchen

unb gegen bic Banb blirfen.
s
)ln ber Banb aber hing eine große ilartc

oon Europa, unb bie war feine greunbin. flu? biefer ßartc war aud)

Mlcinaficn mit $aläftina
f

unb flsmus machte nun zunächft etwa einen

Spaziergang ums iote DJcecr. (fr blitfte langfam empor an bem fehroffen

ftelfcngeftabc, um beffeu Bänbc bas öbe ©raucn hing, unb ftorrte hin

über bie #lut, bic in fchauriger Stille floß, wo Sobom unb ©omorrlm

cinft gelebt unb gelännt. Tann war er in $niel, wo 3afob mit bent
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Ücrrn rang, biö er „fyinfte an feiner Öüfte". Tann in äirjatl) ^flnni,

tuo bie VunbeSlabe aufbemal)rt murbc. Tann in Sidmr, wo 3efu3 mit

einem Söeibe am Brunnen fafe. Tann in Wain — ba &örte er gan}

beutliä), roie t)riftuö ju ber üöitme, beren einziger Solm geftorben mar,

herantrat nnb fpraä): „teilte niajt".
s2öenn er ba§ jagte, bann meinte

man nidjt mcfyr. Tann fam W^muS nad) $ana in Galiläa, mo eine

Öodjjeit mar unb ber $err frötjlia? nnb mcnfd)lid) unter ben 3Dtenfd)en

iafj nnb läd)elte \u i^rer f^reubc. (5d mar auä) ein tyian oon 3ctu)a(em

auf ber $arte, unb 9lämu3 oermeilte mit bangem Vlitf auf bem Verg

be3 "ÜrgerniffeS unb bem Verg be£ böfen StateS, bann aber eilte er

binauf an ben bon emiger ^reube umgarnten See oon Liberias unb

^um Verg ber Seligfciten, ber läajclnb in tyn fjinabfdmutc. Unb oon

Mntiocfyien machte $Umu3 fidj auf unb ging mit Saul oon $arjuä auf

bie Weife unb madjte mit i^m brei grofje 2)iiffton3reifen, lange, meite

'Keifen burd) Sonuenbranb nnb Staub, burdj ©infamfeit unb !jiot, burd)

Reiben unb Verfolgung, unb bodb ÜReifeu burd) lauter £id)t.
sMe§ ein

einziger ©ang nad) (ftnmaitä, breite Sonne auf 5Beg unb Jpöfjen, ge^

(jcimeS £>immcl3lid)t im Öer^cn. (*£ mar bem Keinen Semper, al3 märe

eine große, (öftlidje &eftlid)fcit in biefer ganzen Sfrü^jeit beS Gfjriften-

tum3. Sie glaubten alles, maö fie lehrten unb mofür fie färben; fie

roaren ganj mit fid) eins, unb mo ba§ ift, ba ift ^(llgegenmart be*

^iä)te£, Mgegenmart ©otte£. 2id)t unb t$toubc ift überall in biefeu

^afyrljunberten ber jtinbljeit: in ben Ärtmtcn ber geheimen ©emeinben

roie in Werfern unb Irenen, aud) im 3)iartt)rium unb im Sobc. „Steljc,

id) bin bei cua) äße Jage bis an ber 2Selt ©übe!" — baä tlang burd)

bie .^afjrfjunbertc unter Domitian bis Tiofletian. 9ftä)t fdjretfltd) unb

grauenvoll eridjienen iljm bie ßljriftenücrfolgungen; er fad nur auf ber

Stirn ber SHärtprer ben ©lan^ beS $)torgenliä}te§, bem bie Seligen

eutgegenftarben. Wild) }l3mu£ Semper mar bereit ftit fterben; für feineu

s4ktcr mollte er fterben. (*r roünfd)te, e8 möd)tc bod) eiue§ Jageä tjeifjen

:

„Tu mufjt fterben ober bein Vater !" Tann mollte 3lömu8 fagen: „3d)

mill fterben; lafjt meinen Vater leben." ßinftmeilen aber jog er noa)

mit ^auluS gen ^apfjo* unb ^tonia, gen Snftra unb Terbe, gen

S&effalonid) unb (*pf)efu3. (*r faf) ben 3lufrufyr fid) burd) bie Straßen

mäljen, ben ber ©olbfdjmieb erregt Imtte, unb t)örte bie Stenge ffreien

:

„(öroß ift bie Tiana ber (tyljcfer!" — unb plöfclitt) t)örtc er eine

Stimme aus bem Öaufen fragen:

„28cld)e3 finb alfo bic fünf Stüde ber djriftlidjen öeiteorbnung,

$UmuS Semper?"

($s mar Öerr Wremer, ber ifyn aus ©p^efu^ abberief.
s
J(bcr ^l«muc'

(onntc nia^t antroorten ; er tonnte nidjt fo fa^nell jurürffommeu; ba joa,

if»n benn Öerr Wremer an einem C^r uon (Sp&ciuS «afl) Clbentunb
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unb rief: „
s
4tofjt bu noch immer nicht auf, bu Schlingel?" unb gab ihm

eine 9)iaultd)ctlc wegen feiner mangelhaften Religion. Unb bodj mar

eS alles Religion gewefen, was er foeben in Serien unb ftleinafien, in

ÜKajcbonien unb ÖeflaS getrieben hatte: lautere, fiare Religion, nur

freiließ eine anbere als £>err Wremer (ehrte. Die Religion liebte er

nicht, bie glaubte er nicht, für bie tonnte er nicht fterben, nein.

Unb £>err (Wremer mar ein ausgezeichneter, lebenbiger Lehrer, ber

baS 3)cenfchcumöglichc tat, bie Ähtocfjen ber Dogmatil mit ^leifch ju um
fleiben. Unb WSmuS horchte unb horchte, ftraffte feine Stirnhaut unb

brängte alle feine
sHufmerffamfeit nach oorn, als menn baS ©chim 511

ben klugen ^iiiauSfoÜtc — aber er oerftanb Gerrit (fremer nicht. SUerf

mürbig: Julius £ipp, ber ßrftc, fchieu ihn 511 oerfteben, Gmalb #napp.

ber 3roeite, auch, wnb noch oielc, oiele anbere, bie roeit bümmer waren

als er. @r hatte immer baS ©efühl: (*r muß gar nicht baS fagen,

was er fagt, er fönnte auch irgenb etwas anbereS fagen. 2Benn Öcrr

Wremer etwas bewies, bann baäjte WSmuS: mit biefen Borten tonnte

er afleä anbere auch bemetfen; es mar ihm überhaupt, £>err Wremer

fprächc bann nur irgenb etwas beliebiges — fo menig oerftanb er ihn.

fo wenig überzeugte ihn ber treue, ehrliche, fluge £>err Wremer. Daß
©ott eins fei unb auch wieber brei unb auch roieber eins, baS oerftanb

SlSmuS nicht. Safe SefuS s
J9ienfch fei unb bod) auch nicht 3)*cnfch, ©ort

unb auch nicht ©ott — er oerftanb es nicht. Daß man aus Siebe für

bie
s
3Jtenfd)en fterben fönnc — ja, baS begriff er, baS hatte er im Diefflen

feines ÖcrjenS gefühlt, als ber armfelige Öerr Abfing baS Setben (grifft

uorlaS. C, 'SlSmuS Semper fannte fie äße fchr wohl, bie Antworten, bic

ber Scbrcr ermattete unb bie Julius £ipp unb bie anberen ihm gaben

;

er mußte fchr mohl, baß er, menn £err Wremer fragte:

/Barum ift (*briftuS zur ÖöHc uiebergefahren?", ju antmorten hatte:

„Um ben Seelen ber Ungetauften baS teoangelium ju bringen unb

bem Teufel bie stacht ju nehmen; aber ^tSmuS antwortete nicht, (*r

hatte bie ganze ftatccbiSmuSlebre am Schnürchen; aber er antwortete

nicht. Einmal im 3al)rc fam ber Schulinfpettor, ein
N
$aftor, unb prüfte

üienig Minuten in ber Dogmatif unb fünf
N
J!)ctnutcn in ben Söiffcn

fchaften. WSmuS antwortete nicht, Einmal fam fogar ber ©cneralfuperin

tenbent ber Browns, ein Patriarch, beffen runbeS ©eficht ein ^räfentier

brett Doli himmlifcher Süßigfeitcn war — aber WSmuS antwortete nicht.

i*x wollte lieber für bogmenbumm, faul ober unaufmertfam gelten, al^

Antworten geben, bie ihm Skfenntniffe fchienen.

„NSmuS Semper, hiehcrü!" unb bann machte er wieber SUiffionS

reifen unb würbe am Ölberg ober am See ©enejareth wieber ein (Sfcrift.
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Jerwerljörtung.

\MU arme ßot)lc loarft bu io jart,

Als Xiomanl bift bu fo h,art.

SHäreft bu arme Äoblc ßeblicben,

ftonntrft bu beule nocb brennen unb lieben.

Sie QucKe öe$ 3¥rgroofln$-

S3on $ans ffialfrr.

OT?f}äfyme beine ^antafie, Subwig," fagte id) 511 if)m, „unb laß ben

?§ß£ uuwürbigen Wrgwoljn!"

„^antaftc! Uuwürbigen 'Mrgwoljn nennft bu ba$!" rief er au*,

„öut, fo r)öre. #öre einmal."

„Da bin id) bod) begierig, wa£ bu beiner brauen Cglanta am
färbein wirft."

„Oeute cor ad)t Jadeit, am Cftcrfonntag", fo begann er 511 er-

'täljlen, „oormittagS oon elf bis jmölf llfjr waren mir auf ber ^romenabe

uor bem Stabttljeatcr. liebe fic nid)t, biefe &erbcnberocgung, aber

meine ^fvau — ba fül)lt fic fid) in ifjrem Clement, 3dj gelje mit SRama,

Planta f)intennad), mit ir)rcr (fouftne glaube id). mar ein Seilte*

gemenge gegencinanber — mic eine roilbc Cnabrille ; nur alleä Sintbert-

faa). Da ift e§ mir plö&lid), im Cftcgenidjwarm fei ber $aron £)am-

mer*pad) gemefeu. ©efeljen (>at er mid) nid)t, menigften* tiidjt gegrüßt.

Öabe midj aber bod) umgemenbet, um 51t flauen, mic bie gegeneinanber

fommen mürben. Sie tat einen furzen 3Mitf nad) ifjm, ein flarfcrnbcr

3Mitf war '3, mödjte id) tagen, bann ftreiften fic im ®cbränge aneinanber

unb maren üorüber. Cglanta Iwttc meine flüdnigc 5kobad)tung gemerft

unb brängte fid) rafd) uoran $u mir.

Deute bir, flüfterte fic mir }it, ber 3kron Öammeräpad). Unb ganj

öreift angejtreift fjat er mid).

s
))l\x fdjeint, bu ftreifteft il)u au, wollte id) tagen, tat e« aber

nidjt, fonbern fdjmicg unb war uerftimmt. 3ic ging niajt meljr Ijinteu-

orcin mit ber Coufinc, fonbern fttapp neben mir unb bing fid) in

meinen Sinn, fann mir uid)t Ijclfen; aber il)r iöcuefjmen war mir

öerbädjtig. Wid)t bafe cä anbei* gewefen wäre al* fonft — eben b a *

war oerbädjtig. Söeim Diner uad)l)er war'* fo weit gan^ gemütltd). Wad)

ocmfelben ging idj rote immer in* Cafe tfaifcrljof.
s
)tod) war id) in

meine Söifcblätter oertieft, al* fid) ein SJcfanntcr an mein £ifd)d)cn

ie&te unb mir fo nebenhin mitteilte, bat} id) yt fcaufc mal)rfd)cinlid)
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.üefud) befommen bättc. Ms er an meinem Öaitfc uorübergegangen, fei

gerabe 3kron £>ammcrapacb, sunt £ore Ijincingctrcten.

93aron £ammerapad) ? fragte id>, mid) bitmm üerftellcnb, ber ift

ja in SSien.

#at über Dftern roabrfoVinlid) eine flehte 3$ergitügnngöfal)rt na*
Oka} gemadjt, um feilte ftreunbe jtt befugen. 3för fettnt i&n ja uon

früher Oer.

Teufel, benfe id), maö fommt er benn plöfclid) mit bem

(*r bezieht meine #rau mit ein.

©lattbft bu, baß er ju mir fommen roolltc ?

3a) uermttte e3 nur, weit er in bein £au3tor eintrat.

ftaft btt bidj aud) nidjt getäufd)t? ©ar e* ber ©arou?

Alfter id) bitte bidj, tucr roirb ben £ammer3pad) nidjt fennen! (9\

()at aud) noef) feinen jroeijpänmgen 3t)liuber.

NBir Ratten biefen §ut immer ben zroeifpännigett 3tHiuber genannt,

roeil er jmei Spannen Ijodj märe, ^d) fyabc ir)n übrigens nie gemeffen.

Wber menn bu glaubft, bajj cr'e nnrflidj mar, bann mtt§ iaj nao)

ftaufe. $ermutlidj ift gar niemanb zu £aufe, fagte idj. Die 3#ägbe

baben
s
)ltt3geljtag ttnb meine t$rrau ift fidler bei ifirer 9Jcama.

3cl)n Minuten fpäter — id) mar ja gelaufen nric üerrütft — bin

idj in ber ©rabenftrafce ttnb im britten Stotf oor meiner Xüv. $d)

fdjeUe. fommt niemanb. 3d) t'djelle ba£ jmcitcmal. @S bleibt ftifl.

3um Bonner, bie -Ocägbe finb freilid) ausgegangen, aber @glanta muß
ood) iu ^)aufc fein. Sie tjatte nad) £tfd) über Migräne geftagt unb

moflte einige Stunben Witlje f)aben. Sdj fdjelle ba§ brittctnal unb Ijefttg,

unb anljaltenb. Da l)örtc id), mie fid) brinnen ftarf ein fyenfter fdjlofc.

öleid) barauf fatn fie zur $üre unb öffttete. — -Diaria, bu bift

e£, Subroig? rief fie ladjenb. Sefct nmjjtc td) bod) nidjt, roer ba läuten

fann. £aft bu fd)on lang geläutet? 3d) bliche ,^um $cnfter l)inab unb

l)örte e£ roof)! nidrt gleidj.

Naid) trete id) in bie 2Bof)nttng, in3 (*mpfang3jimmer unb jum

ftenfter.

2öa3 mar benn unten ?

3Hein ©ott, gemefeu ift nidjt«. 9Han befdjaut fid) fo bie 3$or

übergefjenben.

;>d) roolltc ins Nebenzimmer eilen.

Wd), £nbroig, la§ bod) einmal fdjaueu! fagte fie mit ttjrer gellen

Stimme, ganz unbefangen, mir fdjeint an beinern Nod mill jt$ ein

Ähtopf loieu, ba norn, oben. 2iMllft bu att^ieljen, fo fann id) i^n gleicb

fcftyeftctt. ^ So^anna üergißt boa^ mieber barauf.

Cl)o! benfe ia^, ins Nebenzimmer foll ia^ uia^t! 2öas ift benn

im Nebenzimmer, bafe ic^ nia^t l)inetn foll? Unb trete rafd) hinein. ;^d>
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»cbc niemanbcn. 34 buvc^fpäOc bie SSinfel, bcn Schrant, ich gutfc unter

Sifch unb Sofa. 34 fabe nicmanbcn. sBic ich wieber in£ ßmpfangS-

Limmer ttctc, fommt fic Dom 93otrimmet herein, hat ein echauffiertet

Mfjiajt.

3Bar jemanb ba '? fragte id).

Sich ©ott, mit war, als hätte wieber jemanb geläutet. 3Wan wirb

iutrflid> gan-i neroöä. 3Wan hat bod> wirflich ritd)t eine Stunbc mehr Wuhc.

Aber bic SHtaränc ift gut? frage ich.

©ut, fagft bu? gab fic etwas gereift jurüd. 2a möchte id} fdjon

wiffen, wie bei biefem fortwährenben ©claufc ber Hopf gut werben fönnte.

34 öffnete baS Senfter, um auf bic ©äffe 511 fchaucn

.

iöittc birf)! rief fic, tu' mir bcn einzigen ©cfaUcn unb fflltejjc

ba* öfenfter. ©laubft bu, bafj bei biefem tchrcrflichcn Öuftjug —
Wbcr bu haft boch erft fclbft sunt Sfenfter hinabgefchaut. Siehe

boch, wer ba unten geht! 2a3 ift boct) wahrhaftig ber 33a ron Oammcräpad).

2er ift ja aus unferem fcauätorc getreten, ßglanta, ber war ba!

38er, ber SBaron? fragte fic.

2er war ba! Gr war bei bir ba!

"Uber natürlich war er ba, antwortete fic gang ruhig unb un=

befangen, ßr wollte mit bir fptechen. ©ine Angelegenheit, er wollte an

ianflS nicht heraus bamit. (üblich hat er'« auch mit gefagt. 2cnfc bir,

l'ubmig, biefer ffllenfch muß nicht fehlest herabgefommen fein, ein s
iln

leben will er oon bir.

2er SBaron £ammer3pach ?

3<h habe eS ihm offen in* ©eficht gefagt, ba wäre er oor ber

unrechten £ür. So wirb er nun wohl bei anberen Suren herumflopfcn.

(sglanta, warum haft bu mir'S ocrfchwcigcn wollen, baß ber SBaron

ba war!

SBerfchwcigeu ? 34 bir ? 3a
f
warum folltc ich bir bcn SBaron oer-

iajwcigcn! 2icfeS ©eheimniS wäre mir mirflich nicht intereffaut genug.

Sic lachte wieber.

9tun ftanb ich ba unb beobachtete fic. ©Ott ftrafc mich, wenn ich

auch nut baS gcringftc uerbächtige 3cid)cu au ihr bemerft habe. 2ic

Stellung ber Reibet ift fabelhaft.

Gglanta, fage ich heruad). 34 habe eS gefehen, wie bu am SBor-

mittag auf ber ^romenabc ben ©aron am Ellbogen geftreift haft.

34? 2en <Baron am Ellbogen? Bic meinft bu ba8? — <pörft bu,

\iubwig, ba£ ift arg, ba§ ift gemein. ÜBenn ich einen anftreifen wiU,

wie bu bich auSjubrütfcn betiebft, fo ftreife ich einen anberen an unb

nicht bcn 33aron ÖammcrSpach.

2aS ift oou ihr in einem fo ehrlichen $oxn gefagt, baß ich flan$

uufichcr werbe. So pflegen fich fonft ftalbentlarotc nicht 511 gebärben.
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34 tüill f4on irgenb eine begütigenbe Sorot beä >Küdjug§ antreten, ba

fc^c i4 auf bem Sofa in ber j$?altc $roii4en eifc nnb Sc&nc ein

Saf4enmeffcr mit ^erlmuttcrf4ale.
vBa3 ift mir baS für ein Keffer? 34 ^ebc c3 auf-

Da3 wirb mo&l beut £af4enmcffer fein, jagt fic cjclaffcn.

ßin £>crrenmeffcr ift es, aber ba£ meine nidjt. 8icl)c, ba auf beut

Bilberblätt4en finb brei 3Ju4ftaben eingraviert. B. R. H. — 3Öa3 mag

beim baä ctma Reißen, (vglanta'

Da3 mirb nmf)l Baron 3ii4arb $ammcr#pa4 Reiften, tagt fic.

34 (mbc ifjn einen Wugenblid s

$lafc $u nehmen l)eijjen. Da mirb'3 tym

moljl auä ber Jafdjc gerottet fein. Cber benfft bn
r

bajj er mi4 mit

biefem Keffer ermorben roolltc'! Sie la4t.

Du f)aft moljl feljr Wngft gehabt bor bem 3«genbfrcunb.
NHbcr mein ©ort, rappelft bu benn f)cutc ? 34 meife gar niajt ma*

bu roillft. Sic biefe 3ugcnbfrcunbf4aft bef4affen mar, babon (jaft bu

bid) bo4 felbft überzeugt. Sonft f)ätteft bu Um fpäter mo&l nid)t in

unfer gclaben.

Nbcr nidjt mäfjrcnb meiner N
)lbmefenf)cit. Sage, ©glanta, t)at er

au4 an jefrt Minuten ffetten muffen, mie i4'

(*r l)at gar nid^t }u Wetten gebrauajt, meil i4 eben in ber offenen

Iure ftanb, um Dom Briefträger bie itoft in Empfang *u nehmen.

Deshalb fonntc i4 mi4 au4 nidjt ücrleugnen. —
Da3 f^ien mir alte* ganj glaubmürbig. Unb bo4 Ijabc t4 fein

sÜtort geglaubt. ÜÖäre c£ weniger glaubmürbig gemefen, fo fjätte ia) e*

lieber geglaubt. Site fic in ba* Mebenjimmer tritt unb bie $ür heftig

Öintcr fid) jumirft, beginne id> baä Sofa ,^u unterfudjen, ob ber ©aft

uidr>t etma au4 fonft nod) ctma* oerloren Ijättc. 34 finbe gar nidjt*.

ßi bo4, i4 finbc einen langen £>aarfaben. (*r flimmert mie ©olb. Der

Baron Ijat falbe« ftaar, aber — bie (fglanta . . . 9)Hr mirb ganj &et&.

als i4 an i&r mei4c3 gülbene« §aar beute.

(fntfäjieben unb gemeffen trete i4 31t il)r ind ^immer. Da* ift

fd)on Bestellung, id) uerlicre ini4 bereitö. ßglanta, fagc td), ba bic

Saaje je&t einmal augebro4en ift, fo muffen mir fic grünblid) auftragen.

34 münf4e, baß i4 bir Unre4t getan f)abc. 2el)r Unre4t. Unb id)

l)offc e£. Xu bift ja mein liebet
s2ikib4cn!

3d) ncljmc ifjr &öpf4en ämif4cn bie £>änbe, aber i4 mill ja

f4lau fein. 34 nie c* b°4 nur, um meinen Jpaarfaben mit iljrcm

ftaarc ;ui oerglci4en. Unb ^rcunb — ift f4redli4- Da läßt ftd)

ni4tö meljr bcf4önigcn, c^S ift il)r öaar. — 34 4r'ö au4 fofort

getagt. Da fpringt fic auf, mutet bur4ä Simmer unb f4reit mie oon

einer britteu ^erfon : 3ft er benn plö^li4 mat)nfiunig gemorben ? 3n meinem

Limmer einen Öaarfaben oon mir 51t finben !
vBa3 rnill er benn bamit jagen i
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Gglanta, ba* weißt bu rec^t gut. Sonft würbeft bu jefct nic^t

»o raienb fein. Sdjled)te$ 2Beib, id) will bir etwaä fagen : $u Ijajt mid)

betrogen! — So fjabe idj e§ tftr in§ ©cfid)t gefpien.

£a ift fie rufjig geworben, unf)eimlidj rufjig. £rinter ber offenen

lux ifjreS $letberfaften* bat fie fidj angezogen, Ijat ifjr Öanbtäfdjdjen

gefüllt nnb ift fortgegangen. 34 oermutc, 511 i&rer üttuttcr. ®efagt t)at

üe nid)t3 me&r. — 60, nun weifet bu, wie eä fteljt."
—

9fti<fc Ijattc biefe ßrjäljlung ßubmigS faft gelähmt.

Uiacj einer 53eile erft fonnte idj fagen : „ Xu Ijaft bein £>auS jerftört.

"

(sr jiufte bie Adjfeln "Hb fdjritt, bie Jpänbc auf bem dürfen, mit

großen Stritten über bie Siele. Einmal blieb er fteljen nnb ftampftc

i>en $ufe in beu iöoben. Sann fajritt er wieber auä.

„2öa§ wirft bu jefct maajen?" fragte ia) jagenb.

„©ibt es eine 2öat)I (tiefe er deftig f)eroor. „63 ift au«. Sic t)at

mid) entehrt."

„ Aber, 9)ienfa)
f
mofjcr weifet bu beim baS ? £u f)aft feinen }lnf)altäpunft.

"

„So! deinen 3(nf)alt3punft. ob ftc '3 ni$t eingeftanben l)ättc!"

„(Hngeftanben? sBiefo?"

„ 3>f)r leugnen ift fo otel als eingeftanben. ßr war bei U)r. £a$ ift bod)

eflatant, nidjt? Sieht, fo leugnet nur bie Sdjulbige. $d) fenne bie 3?ineffen."

„3a, Öubwig, ba3 ift ba3 riajtige 2Sort. $u fenuft bie ftineffen.

tu fenuft ftc an bir. Aber nur an bir. 95ie ber Sdjclm Don anberen

öettft unb fo weiter. Sit Ijaft in b einen fällen gerabefo geleugnet.

Ober würbeft fo geleugnet fjabeu, wenn fie bid) mr föebe gefteflt t)ättc.

Unb würbeft fo leugnen, wenn fie bidj jur 5tebe ftellte. Dein au£

gejeidjneteS ÜBerjtänbniä für bic Situation, bie bu ifjr bei biefem Auf-

tritte oerrieteft, Ijat bid) entlarot, mä&rcnb bu glaubtejt, fie m cntlaroen."

Subwig ftetltc fidj ernft, faft feterlid) oor mid) r)in unb fagte

:

„3$ badjte, ba§, was man einem Sreunbe auf TiSfretion gelegcutltd)

mitgeteilt, wäre begraben ..."

„3$ wollte bid) blofe baran erinnern, ftol^er Üüdjtcr."

mann wirb kommen bie galbene jfctt!

SJon Wußuft i*üriuflcr.

$in tu cpmmcrmotßcnprüiißen
Öcui über bic gelber ßaußen;

35or ber fiuft all im (MtcSplan
2öor mir ba§ J^erj m e i t nufßetau

!

?Iud> ba§ Stuß' mir ßrofe offen ftunb

Hör ber Söoune, bir ifjin tearb funb:

halber, gelber, Uhtfd), $aum unb Warben,

Alle* in leudjtcnb Haren tyarbrn,

tträftiß ßejridnict ins tiefe 5Mau;

9icd)t wie ein laß unferer lieben ^rnu!

»oifflfltve .frimgaricn.-. V frft 29. ^otjr R .

-"2
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Sluf bcn <>lbevu ginge- jii gar Ijciß

:

ttncdjt' und Wtdgbc im (^mtrflcife!

-Tn§ rüi)de firfj, büdtc ]id), fdwitt unb bnnb

Unb lachte linb }d)cr}te unb loft' mitcinaub

!

91m Walbrnub bin id) jctjt ftcncn blirbrn

Unb (jör'Ä, wic'S bcr Cuftfmucb, grab ju mir 'trieben .

Wie Icucbtrt bcr 9)iol)U fo rot im gelb!

Tic Kornblume blaut i»ic ba$ £immcl*jelt

!

Unb, b,od) über öllc§, in* v?Ut)crgcbict

Wirbelt Die mit iljrcm \?ieb.

— Cri ? Was ift ba$? ein tyufrutlaitg? ? . . .

Unb ba.^u gar wol)l aud) ein Sang?
— 9lid)t uon ben ("rclbern; bort, am Main,

Untrrm ^)o I3! reu 3, im Sonneufdjciu

Sitjt einer — fingt unb fdüäat bie fyaxt'.

3d»lcirb mirb, binju. bafc id) Ijörcn barf . . .

ÜJutcr ftott! bev Spiclntanu ift blinb . .!

Slbcr er lächelt gar lieb unb Ünb:

Slud) burdj flcjdjlofi'nc ttcnftcrlcin

bringt toofjl bcr golb'ne Sonnen ftbein.

Unb l)eut flar ift rooljl leine Seele jo arm,

£afe tyr ntd)t n>ol)lig mär unb loarm!

Was er fingt 311 fd)lid)tcui ^Begleiten,

Silin Hang ti Don tippen unb Saiten:

„t>ört, iljr yjlänner unb iljr 5rnu'u.

fiaßt mein i'ieb eud) baf> eibau'n!

iljr aud), Wabel, prall unb runb,

«urfrt)cn iljr, bic Welt' im 9Hunb,

ftommt unb «ort, ma§ tri) eud) bereit':

,Wann loirb fommrn bic golbenc ;}cit'

>

3ft ein (fngcl mir jiigcflogcn,

£at mir'« gemelkt unb nid)t gelogen.

„Wann mit bnu #inj Ter milbc ()au?

,*J'wcg'n einem £aar im Cdjicnjdjroanj

91 it pro3cjficrt unb nimmer nit ftreit't,

War bic golb'ne ;-lcit nit weit.

„Wann bcr Wetterprophet nidjt lügt

Unb lein Jtiramer mel)r betrügt,

Jitein Atinb ftottc» int ,Soru meljr fdjrcit —
Tann lann tonimcu bic golb'ne ,*ieit.

„JHommen mödjt' bic golb'ne 3«'*-

Wann'ö Xufaten regnet unb icb,neit;

Wann bie Wäbel unb bic Srau'n

Sid) nidjt mcljr in 'u Spiegel fdjan'n,

Wann lein Wilbfdjü»} nimmer mar,

Wril's and) gab' feine ^äger metjr:

Wollt teiner mcljr idjieReu aufs; liebe 9Jich,

Wie golb'ne fleit mär fommen alltjtc!

„Wenn bei bcr ^vebigt bcr Jjjcrr flaplan

9ficb,t meljr rufet' ben ieufel an

Über bic Wtiffläruttg weit unb breit —
9Jadü)cr laut balb bie golb'ne fy'ti.

,.<$iib'i einen Somtcnfcftciii oljnc 3auid)

Unb einen Atirdjtag oltnc ÜHaufdj,

(*in (*l)'gcfi>on*, bic ben iilatfri) nidjt leib't -

Ta-5 war fjalt Die golbene ,'lcit!
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..ftommeu ntöc^t bie golbene 3eit,

SBomi fein ^abe* mcfjr Öift derft^teibt,

9lur mit l'uft titriert unb t'idjt —

,

(ttftb'ä aud) mrt)r (ein ilpotbelcrg'toidjt;

ißär fein ißurfjcr mebr auf bie 9Jot

Unb nimmer nötin ba* fcdjftc töcbot

£>brt ifjr'S? ihr SWanit** imb UÖetücrlcut ?

Tann war f ba bic golbene ^cil

!

..Wufet' ber Haider: f-3 ift fdjon gut!

.Wommen brautet metjr fein SRetrut,

"s gibt fein'n Jtricg mehr unb fein'n Streit —
Tann tonnt' fommen bie flolbenc 3«t!

„Tod), wie ringg oon *?lbam Ijcr,

Sllle* in 9lot ift unb SPcfdjttKr,W in ÜMrr unb ^augigteit —
ißirb fic tommcu bie golb'ne ,Seit i

„Unb ber finget bat mir» 'flagt:

llnfer Herrgott ift ganj uerjagt!

Tie $)crjen alt' j* eng, bic SHäulcr all' j' weit —
ißic jollt' ba fommen bie golbene 3cit?

A'cui', ibr ßeute! SWcin, o mein!

SBollt bodj nit fo läffig fein!

iß 0311 ftarb un« 3ufu* Gbrift,

ißenn bie golb'ne 3cit nodj immer nidjt fommen ift?" -

^eijt oerfummte leifc ber £arfe Sdjlag.

Ter Spielmann laufet läebelnb bem Tone nad) —
"Jiicft bor fid) bin unb feufjet tief. —
(»ine Iräne mir über bic ißauge lief.

ißarnm, in feiger Sommcrpradjt,

Vatf mid) bie§ iMlb fo traurig gemadjt t

ißeil iMinbc fefjctt, mir Seljenbe blinb,

Tie 3ßat)rl)eit fo einjam fingt in 'n ißinb!

3>nbc§ ber öaufe, bem fit not,

3cljt liebt, jetjt fjafet, jetjt rot, jetjt tot —
Stet§ fpiclcnb bofd)t unb gierig Imfdjt

Madj farb'gem Steine, ber ifjn täufdjt?

SBarum fo febnenb fdnooll mein $Mut ?
—

fitu Silbcrftiid warf idj bem Spielmann in 'n £>ut,

Unb, im fterjen niel bunbert berbftbange fragen,

£ab id> inid) tief in ben ißalb gcidjlagcn.

88a$ fa6e i| öawm?

it bem Öimmel auf Erben, beu bic So$ialbcmofratic ucrfpridjt,

t>at cS uod) feine guten Scgc. ^mmerln'n mögen jene SDiiflioneu

von Arbeitern, bic beute ber So^ialbemorratie angehören, rocit fic uon

ifcr eine 33erminberung ber s
J(rbcit3laft unb eine beträdjtlidje Steigerung

irjrer Öcben^altung erhoffen, bamit QitUn naä)gef)en, bic als errciäjbarc

^e^cidjnet roerben muffen. 9htr roirb bic Entfernung biefer 3tele ftarf

mtterid)äfrt. Wie Wugujt <öebel biefe Entfernung unterfaßte, als er ben

22*
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großen Älabberabatfö föon für baS (Snbe beS neunzehnten 3ah*hunbcrt*

in 9luSfföt fteHte, fo ^aben auch fic^evlic^ unzählige feiner Anhänger

bie|"c Entfernung 311 gering angefölagen. Unb mie er feitbem — t)offcnt-

Ifö — pr ErfcnntniS gefommen ift, baß ber irbifd^c Gimmel ctmaS

längere 3eit 31t feiner Äonftruftion in Wnfpnfö nimmt, als anfänglich

311 hoffen mar: fo merben auch feine Anhänger, ob fic mögen ober

nföt
f 511 biefer (£infföt fommen müffen. W\t jebem ^ahrjehnt, 11m mclches

ffö bic Erreichung beS irbiföen Rimmels länger r)inau^ic^t, muß bei-

leibe ben eojialbentofratcn fclbft problematiföer erföchten.

«0 ift cS benn flicmlfö jmeifclloS, baß früher ober fpäter jeber Sozial

bemofrat ffö einmal bie ftrage oorlegen mufj: 'SBaS fyain ich baoon?
3a — maS habe ich baoon, ba§ fö biefer Partei angehöre, baf;

ich it>re JBcrfammlungcn befuge, fauer crfpartcS Älehtgelb in bie gartet

(äffe jahlc unb nach bem Sinfe ber Partei meine ©ahlftimmc abgebet

3fl baS SBeroufctfein, am JRlaffenfampfc tätigen Anteil 311 nehmen,

einer Warfen unb gefürchteten Partei anzugehören, ein auSrcföenber Üobn

für bie parteitreue? Ober foU ber Sojialbemofrat mit ber Hoffnung

ffö tröften, bafe feinen Unfein ober ilrenfcln ber irbiföe Gimmel ffö

crfölicfcen mirb, ber ihm noch mit bem SBorbängföloffc beS ftapitaliSmu*

oerfperrt ift? Mit Hoffnungen oertröften — baS fann ja bie Äirdjc atfö;

unb i^re Hoffnungen finb boeb oiel größere unb föönere, als bie Hoff-

nungen auf bie fiebern ober fechsftünbige
s
HrbeitSjeit unb bie Arbeit*

certificate beS ©ebelföen ErbenparabicfcS

!

Heute beftebt bie beutföe eo^ialbcmofratie feit mehr als üier^tg

fahren. 2BaS hat fic ihren treuen unb mutigen Wnbängcru gebracht.'

ißerfammlungen unb Reben, Maifeiern unb Sahlftimmcn unb Programme,

flammenbc protefte unb tönenbe, frathenbe pbrafen; feit oicrjig fahren

bie gleichen Eruptionen, nur immer mieber mit etroaS anberen ^Beübungen

!

S3cmunbcruugSmürbig in ber lat ift ber Opfermut unb bic töebulb

biefer brauen Wnhängcrföaft, bic mähreub einer uicrjigjäbrigcn San
berung burdj bic 28üftc ber Parteiagitation oiel meniger uom Vertrauen

\\\ ihren Führern oerlor, als feiuerjeit baS auScrmäbltc 3*olf ^Sraet!

SBenn es nun biefer "Nnhängcrföaft, biefeu 3RiUtoncn fo^ialbcmo

fratiföer Bähler, mirflfö einmal einfallen follte, ihre Führer aufragen:

^ierjig ^afjrc finb mir euch gefolgt; meint mir cifö weiter folgen, mac-

haben mir baoon?
sBaS bann?

9?un — um eine tönenbe Wutmort auf biefc ivrage merben bic

Oerren 5?cbel unb Singer, ^tabthagen unb Hilter unb attbere heroov

ragenbc (Qenoffen nicht oerlegen fein, $ie Wntroort mirb ebenfo ftang

uoll ausfallen, mie bic SRcbctt bei ben Diaifcicru unb im Reichstage unb

bei ben Parteitagen.
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%bn eis fönntc bod) einmal bic Stunbc fragen, rao biete flana/

ooflen Lebensarten nidjt mehr pichen. Eine ©tunbe, too au« ber

iojialbcmofratifaVn SSählerfchar Kar unb Warf ber föuf erfüllt: Seit

Mahnten ^aben wir eure trafen gehört unb haben jie fatt! 93om

fernen £ohngefefc haben wir gehört, com gemäjtcteu Bourgeois, Don

kr SBerelenbung be* Proletariats unb Dom 23rotrouc$er! @S fommen

immer nur neue Sdjlagmörter, toenn bic alten ihre Sugfraft oerloren

baben! ©ift unb ©alle habt ihr geföet unb frcubcnlofen £>aß, mährenb

loir @lücf unb vBtenfä)cnmürbe Derlangteu! ©inen grenjenlofen <Sd)a^

uon Sehnfudjt unb Hoffnung habt ihr hingehalten unb Dertrocfnen laffen

beim Älang eurer trafen! betäubt ^abt ihr unfer 33efte§ mit bem

rauften 2ärm eurer Agitation! ©ebt un* enbliä) $}effere3 ober mir hören

euä) nidjt mehr unb motten eure ©enoffen nimmer fein

!

E« ift faum anzunehmen, baß biefc 3rrage fd)on balb erhoben

wirb, £ic ©cbulb Don SBöltern, benen etma« oerfprodhen roarb, fann

eine fd)icr eublofc unb unerfchütterlidje fein, menn fie audj unter Um-

itönben rafaj ju ßnbe gehen tann. 2öic lang unb mie gebulbig haben

Mc ortfwboren 3uben auf ihren ÜWeffia« geharrt!"

Dlit biefer Einleitung beginnt eine jeitgemäjjc iörofdntre: w $ae

^enfeit« im 2id)tc ber Politif unb ber mobemen SÖeltanfchauung"

uon profeffor Dr. Üttar £>au8hofer (SKünajcn, fr Lehmann. 1905).

Daran fnüpft fie ihre 93etrad)tungen über ad baä, ma« bic Soaialifteu,

bic politifer, bic (belehrten, bic priefter ber 9Nenfä)heit in biefer ober

jener SÖelt für ©lud unb Seligfeiten Derfpredjen unb über ba«, ma«

ber einzelne barüber glaubt unb fid) roünfeht.

$ic Sojialbemotratie ift oben berührt toorben. $ic Politif wirb

bura) folgenbc Wufeeruugcn gefennjcidjnet: 1)ic Politif wirft Dercbelnb,

inbem fic ftete bic "Hufflärung über alle potitifa>en 3ielc unb über ba«,

ioa« hinter bcnfclbcn ficht, Derbreitet: inbem fic ben ÜRenftt)en Deranlaftt,

*Hcd)tc unb pflichten abwägen lernen, inbem fic ihm unaufhörlich

einprägt, bajj bic 3^c unD SBünfa^e bc« einzelnen fid) ben ^ntcreffen

tleincrer unb größerer ©cmeinfdmftcn unterjuorbnen fyabtn.

Wm Derfdjledjterub mirft fie, inbem fic Öcibcnfdjaftcn werft, bic

ohne fic fchlummcrnb blieben; ben parteihaß, bie Öcrrfd)fud)t, bic poli*

tifd>e (Htelfeit.

„Ob im einzelnen $alle bic Dcrebclnbcn ober bic Dcrfd)lcd)tcrnbcn

(nnflüffe ba« Übergeiotd)t erlangen: ba« t)öiigt Don ben mannigfachften

Umjtänben ab.

Wie politifchc Sätigfcit beftcht in kämpfen. 3n kämpfen, bic

}toifd)en einzelnen unb einzelnen, ^oif^en einzelnen unb Waffen, unb

oon Waffen gegen Waffen geführt merben fönnen. 3« kämpfen ^roifdjcn

Erfahrung unb Unmiffcnhcit, $wtfd>en 2cibcnfa)aft unb roeifer aKäfeigung,
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zmifdjcn Srci^citöbrang unb DrbnungSfinn, ^totf^en Skraltenbem unb

Wcuauftretenbcm, jwifdjen $reue unb Söc^feL Unb bei allen bicfeii

kämpfen oermögen Sügc unb (Hgennufc bic SBaffcn ber Kämpfer \\i oer

giften, ben Haren 2Mirf ju trüben, Unberechtigte! aufzubäumen unb $c

red)tigtc3 oeräajtlidj ju madjen.

$en$cgner fd)ledjtcr ju maßen, a(§ er ift; 3uftänbc ju übertreiben:

öffentlißc Meinung $u fätfaen; 23ered)tigte3 \\i oerböbnen; Staffen \ii

oerfü&ren; Unfßulbige ju opfern; ba§ finb politifajc Säten, bic roobi

in ben s
2lugcnblitfen, in benen fic gefd)ef)en, Dorn Dcffcren Seile ber

^enißbeit ocrurteilt, fpätcr aber als ©eföe&enc* unb SMenbete* tji«

genommen werben, oljue einen töäajer ju finben. Unb werben fic auc>

oon ber ©efd&iajte oerurteilt: ibre ßrgebniffe bleiben, 3mmer bat bic

v
^olitit ben böfen G&arafterjug, bic feinften unb ebelftcu Regungen ber

'Utenföenfcclc ju mijjaajten. 3" i&t flibt e$ ba3 nißt, was man ©emüt

nennt. Unb jeber, ber nißt einen überburdjfßnittlidjen Sdrnfc oontiljaraftcr,

ÖerjenSgüte unb UrteilSfäljigfeit mitbringt, läuft ©efabr, ba§ er, fobalb er

anfängt fid) mit Sßolitif $u bcfdjäftigen, enttoeber jum rütffidjtöloieu

Sorannen ober jum Ijeudjlcrifdjen Streber wirb; ober — falte c3 an

beroorragenber Begabung fcblt — $um lärmenben sHiitgliebc einer Öcrbc

Sttmmüiebä. Unb biefe Stäben fönnen fid) nur fteigern, je ftärfer bic

öemofratifajcn 3ügc werben, bie in bie ^oliti! ber Äulturoölfcr fommen.

^n ben politifßen kämpfen mufe bic ^cin^cit ber (*in-\elnperföulid)feit

fterben; ebelfteä StRenfdjcntum wirb nnpraftifa)
;

mal)re£ iKeajt cht Soiunge

wort, baö man im paffenben Wugenblitfe fjcroorfßrcit, um e$ glciä) bar

auf ju oerlad&cu." 2Scr bat was baoon ?

3m weiteren ift in bem Söudjc bie ÜRebc oon 3ojialbcmofratic unb

Gljriftcntum unb oon ben Sßerfdjulbungcn ber Aitrdje baran, ba§ in ber
s
JRenföfyeit ber ©laube unb bic ^reube an Unfterbltdjfeit immer mebr erlifdjr.

$ann fommen ©ebanfen über Öerbentrieb in rcligiöfen fingen, über (>k

wiffenäfreibeit, über 33olf3pbantafic oom Scnjeit«, über baS JjMmmeläbilr»

ber ©laubigen, über bißtcrifdje ^arftcllungcn beS JüimmelS unb barüber,

wie bie Waturcrfcnntnis mit bem firßlidjen ^cnfeitö ftimmt. ferner über

bic finbifßcn (nißt finbliajcn) SSorftcllungcn ber Spiritiften oom ^enicits

;

über neue tSlcifdjmerbung unb über ©eltwanberung.

$er ©laube an bic per)önlidjc Sortbauer fowic bic iieuguung ber

fclbcu wirb bc3 näberen berührt. Tic 3d)rift ift rationaliftifdj gcbaltcu,

wad bei folgern ©egenftanbe, ber ganz bem ©emüte unb bem ©laubeu

gebort, natürlich ein negatiocS flicfultat gibt. 2>odj erbebt ber 3kr

faffer ftcllenweifc über fein Selb unb fingt bem ^enfcitÄglaubcu, ber

Unftcrbliajfeit ein bobes Sieb. (*r fprißt oon ber ÜRadjt bc$ Sillens

^ur Uuftcrblicbfcit unb fiebt barin eine 33ürgfcbaft für biefclbc. 6r fpria^t

oon ben Sdjrctfen be« Unftcrblid)fcit«glaubcnö : „Ob cö audj ^cnia^eii
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ucnuünfchcn unb ihn abstreifen fuerjen, o()ne ed 51t fönnen' SKenföeii,

bic uernichtet fein motten für immerbar, o^ne bie Hoffnung auf 3?er

ntchtung ui haben? 6« ift fd)»cr, baä ut beuten. Denn ba$ märe ja

Der fürchterlichste -ftludj, ber auf ber menfchlicheu Seele laften famt."

Unter allen Umftänben aber hält ber Skrfaffcr ba* 9(achbenfen

über biefc gleich»obl nicht lösbaren Dinge für bebeutjam unb »ichtig:

„Ob man aber auf bem 58egc religiösen Auffduomtg*, ob man burch

angeftrengte nüchterne ©ebanfenarbeit ober burch freies Spiel fchöpferifcher

^antafte ui einem £rgebniffc über bie bunflen fragen beö ^enfeit':-

\n fommeu fuajt; ob bietet Ergebnis ein mein
-

bejahenbe* ober uer

ueinenbeä, ein flareä unb fcftftchenbcä ober fcfrtuaufenbcS unb ^meifcl

uolleä ift; jebe* biefer Ergcbniffc ftcf>t »eit, »eit höher, als jene ftumpfc

©leichgiltigfeit, bie bezüglich biefer Dinge in ben breiten Waffen laftet.

Der urteiUlofe "iücaffcuglaube unb ber urtciUlofc baffem
Unglaube: fie finb beibe gleich unfruchtbar für bic l'ofung ber legten

fragen." $Ser bat »a3 banou?

„Da3 gröfjte SBerbred>en an ber tWcufchbeit begebt, »er ihr ba*

'Jiadjbenfen über ba* ^scnfeitö oöllig ucrcfelu möchte, baburd), ba& er

jene, bie feinem ßtnfluffe zugänglich finb, mit ihrer aanjen £atfraft,

mit ihrer
s

-|*hantafic unb ihren Dafcin^iclen auöfäjliejjltd) für bie irbücheu

3»ccfc in "Hnfpruch nimmt. Gr »ürbigt bie Hieufchbeit herab ; er fchlicßt

uon ihrem Sehen jene Anregungen aus, bie in allen ^ahrhunberten bac-

Oöchfte flefchaffeu ha&cn.

Ein Serbrechen ift eö aber auch, biejed
s
JJachbcnfen über ba*

xVnfeit3 bergcftalt in bie Schablone eines ©laubcuöbcfcnntuiffeä einpreffeu

\n »ollen, bafc cS überhaupt aufhören muß, »eil ihm überall, »0 c*

in ba3 llnbe!annte oorbringen möchte, bie brohenbc Mahnung entgegen^

prallt: fcalt ein! Du gerätft in ba* ©ebiet beä Aberglauben* ober be*

Unglaubens! Söeibcö haft bu ui uermeiben, fonft erwartet bich eroige

$erbammmä !

"

sBir fönneu und uon ber iutcrcffauteu Schrift nicht trennen, ohne

ber perfönlichen Unfterbl ich feit, boef) fchlie&lich ba3 für un*

einzig Nichtige ift, einen Stein ins 33rett ju legen.
sBir behaupten,

baß ba3 perfönliche ^chbcmuBtfein, ba3 jeber uon un* heute hat, immer »ar

unb immer fein roirb.
sBir „glauben" nicht an persönliche* ^mmerfein,

»ir »iffen c« »ic eine abfolutc ©croiijbeit. Alle* scheinbare

©cborcnrocrbcn unb Sterben, ba« »ir um unö fehen, macht uns nicht

irre. Daß »ir feine Erinnerung fyaben an unferc vergangene (*»igfcit,

macht uuö nicht irre, im Gegenteil, ba* beftärft uns eher in ber Empfin

bung beftänbiger 3"gc«b. NBir haben feinen SBerociö für unferc perfön

liehe Oiichteriften^ unb baben einen unenblicheu ©crocis für unfer Sein.
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W\x finb, folglid) maren mir unb werben wir fein. Ob „DieSfeit*"

ober „ ^eitfcitö " , bas ift einerlei.

btefem SBciou^ttcin gefjt bie praftifdjc &f)re Ijeruor, ba§ c*

fid) rooljl au^aljlt, fid) beffer, uonfommcner, glütfgfäfjiger ut madjen.

Unb bann — Ijaben nur n>a§ baoon.

Söte i| den Seiligen Safetf gefdjen ga6e.

„SBenn jemanb eine Steife tut,

So nimmt er nietyt ben fdjönften £ut,

Unb (lud» ba§ übrige Öemanb

3ft nid)t befonber« elegant."

fEo mar id) Oftcrn 1901 nadj 9tom gefommen unb Ijatte trofc

$ meinet uufdjeinbareu ©emanbeä burd) bie ©ütc beä f)o#n>ürbtaeii

Öerrn $ireftor$ siRonfignore Dr. 9fagl, nunmehrigen ©ifc^ofeö Don trieft,

im SnfHtute „dell' Anima" eine Stätte gefunben, roo id) nadj bes

Xageö SMfjen mein £>aupt nieberlegcn nnb Don aß ben gewaltigen unb

eigenartigen ßinbrücfcn träumen tonnte, bie in ber Hungen Stabt auf

jeben ftrembling einfrürmen.

3n ben Ruinen ber tfaiferftabt burfte id) mid) audj im Öoben

l)üt(ein fe&en (äffen, in ben tfirdjcn ber Sßapftftabt naljm idj ba$ ©üttein

ab, unb bem neuen Könige üon Italien mar, fo fel)r er fidj aucit) bar

auf freuen mochte, fein 23efud) augebadjt.

So fam ber Dfterfonntag beran unb mit it)m bie ^füd)t be3 Saftes,

ben £>au*l)errn nadj römiMjcr Sitte ju beglütftüünfd)cn unb mit beut

Mücfrouufdy bie Wnfünbigung meiner balbigen Wbreife ju uerbinben.

Unb ber #auäf)err meinte: „Wer, £>err ^rofeffor, Sie merbeu

bodj iHom niajt ocrlaffen, oljne ben ^eiligen 33ater gefe^en ju fabelt ?

Xa^u ift eben Welegenbeit ; benn am DfterbienStag finbet in ber Sty

tinifdjen Capelle eine öffentliche ^lubicnj; unb Segenserteilung ftott, unb

für eine (Hntrittsfarte werbe id) fdjon forgen."
sJ?un . . . bieweil ber fterr Xtrcftor feine furje Webe mit einem

„Mer" eingeleitet r)attc # fo glaubte id), audj mit einem „
sMcr" ant

Worten yi bürfeu, unb alfo erwiberte id):

„
sMcr . . . 3f)tc freuublid^cu -iöorte überrafdjen mid), unb id) mürbe

c* al* ba* fdjönfte OMücf meine« Scbens unb bie ftrone meinet s
3luf

entbaltes in iKom betrauten, wenn c3 mir oergönut märe, baä Ober

baupt ber fotbolifdjen ßbriftenljeit 311 feben; aber... in biefer „Äluft",

miU fagen, in biefem Sieifeoujuge fnnn id) bem ^lapft bod) unmöglid)

unter bie klugen treten!"

') Hui bem iöftlidjcn MMidjlrin „ ."ichiu rtrcili . (rin Ö)cia^id}tnitnid) uon ^Vofcf Widjnn.
Wien, ^ciinid) Atirfrfj.
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£er erfahrene sJNaun lachte gutmütig über meine 'Dtaioität unb

tpraf

:

„ borgen wirb 3fmen bie (^tntrtttötartc $ugcftellt »erben, unb im

übrigen roenben Sic fif an meinen ßammerbiener; ber fennt ben ©rauf
unb wirb Sfmen alles nötige jagen.

*

Wiftig flopfte c3 am Wbenb be* folgenbeu Jagcä an bie Sürc

meinet 3immer* unb herein trat, mit einem roten 3cttel "* Dcr Ctawb,

ein ctmaS bitfer, aber äußerft lebhafter ^riefter, beffen rofigeä Wntlifc

ijefunbe $eiterfcit, beffen Wugen einen fprü&cnbeu ©eift auSftra&ltcn unb

«>cr ftc^ mir als „©ruber Sittiram" oorftellte. £r fei gefommen, um
mir im Auftrage bes 9)tonfignore ben Permesso ju überreifen unb

->ugleif meine ©efanntffaft &u mafen.

3)as alfo mar ber begabte Siroler s^oet
r

ber $ifter oon „Wiefel

unb &riftaUc\ ber ,,28anbermeifen unb ^eimatlieber'', beffen Mnftler;

ifaft unter bem Sfatten ber Halmen unb Linien ber ©oflenbung ent

flegenreifte.

2öir ffloffen balb 3?rcunbfd)aft unb begoffeu fie, anftatt SaU
offen, nof am felbigeu Sage mit etlifen (Was Rotwein unb naf einigen

Jagen auf bem ©efuo mit Lacrimae Christi; einftmeileu aber mar

mir ber fteilige SBater benn bof mistiger als ©ruber SSiÖiram mit

famt feinem geplanten £clbenepos, unb fo fuftc if mit ©ei&ilfe bes

Öerrn Äammerbiencrs be^üglif meinet äujjcrcn SRenffen ben SInfor

Oeningen \vl entfprefen, bie ba auf bem roten Permesso an mif geftellt

mürben, um für eine Stunbc fyöfiff ober fyoffäfn'g $u fein.

„Die tarnen", fo biefj es ba in gemähter italicniffer Sprafc,

bereu iä) immerhin fomeit mäftig mar, um $äfe unb ©rot ju unter-

fcr)eiben, „bie tarnen erffeinen im ffmarjen bleibe unb mit einem

Sflcier auf bem Raupte, bie Herren in ftxaü unb meiner Äraroatte."

©ott fei Danf, ber ftammerbiener mar auf ein tiroler, ein alte«,

treue«, etmas berbeä unb fnorriges £>auSmöbel, ber trofc feine« lang

jährigen "Aufenthaltes in s«Kom fein tiroler Deutff nift oößig oerlernt

hatte. !öüt bem Spanne tonnte if mif ffon oerftänbigen, unb alfo trug

if ifjm mein Anliegen oor:

„Sie, £>err Sodann Äapiftran ober mie Sie fonft beiden, id)

braufe eine ffmarje £ofe, eine Sitefte, einen i$rad, einen Jtylinbcr,

taubengraue ©laccefjanbffübe unb eine roeifje töramatte . . . if bitte, borgen

Sie mir biefe ffönen Dinge bei irgenbeinem Sfneiber ober
s
4?faibler aus . .

.

if mill bem ^eiligen ©ater einen ©efuf abftatten, unb sDJonfignorc

lUagl f>at mif, carissimo Giovanne, ^rer 2Hci3f)eit anempfohlen/

Die menigen italieniffen ©roden warf if bajnüffen, um mif

in ber Sprafe Italiens SU üben; anbere Söorte tuaren, ba if ffon

oft oon ber Wlmaft ber Äommerbtencr gclcfen hatte, barauf bevefnet,
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bem Dtonne um ben ftruppigen iöart m geben unb mir feine Ttcnü

roilligfcit unb fein SBoblroolleu m fichern.

iBcibeS gelang mir oortrefflicb ; beim ber Johann meinte, inbem

er mich mit fteuncrblicfen oorn Scheitel bi* jur 3C& C betrachtete

:

„Öabt'ö GS ®clb mm aufjifchmei§cn ?"

Xiefe ftrage fonntc ict) ohne jebc* 3*cbenfen iogar an^eftd>t^ bei

3teuerbcfjörbe ücmeinen.

Wacher tun mir'$ billiger . . . left'3 epper amal, ma* auf bem

Settel fleht!"

„£ic Oerreu hoben in $racf unb meiner Mraroattc m cijdjcincn.

"

„3td)t guet! Wacher roerbcu mir epper beebt folgen müffen . . .

GS braucht'S fyait an' ftraef unP a Jpalsbtnben . . . feUe wirb

mobl gnuc fein, meil fünft nir brauf ftebt, auf bem ba!"

„Wber . . . mein lieber Cameriere. ict; fann boeb nicht in bieien

blauen, ftaubigen €)ofen .
."

„C mei', bie feinb bübfcb bunfcl, unb beu Staub werben mir febo'

anklopfen.

"

„Unb ohne S^inber •

„£eu Öuct habt'* fo nit aufm Aiopf in ber 2 irtina

„ Unb ohne Jpanbfchufje ..."

„3fcht nit ber Skaucb; mer mit Öanbicbubeu fimmt, mirb aar nit

einig'laffeu.
4'

„Wuu . . . (hire Weisheit ift ungeheuer praftifch, nnb ^"*r (riu

feben iu bie \ieere meiner ©elbtafche ift berounberuSmert, carrissimo:

aber . . . mo nehmen mir einen 5rarf l)cr ?"

„Ten töttnt'd uon mir hoben. 3' trag' ihn freili icho' etli*

»mau^'g 3abr . . . aber nur beim Seltneren ..."
N
JJcir mürbe grün unb gelb üor ben klugen, al* er ba* ebrmürbige

Ungetüm, auf bem beutlichc iJteftc oerfchütteter Junte m feben mareu,

aud bem nach Schimmelpilzen riechenben Alaften berüorbolte unb mir

unter bie Wafe hielt.

„Um Öotte3 millcn", protestierte ich, nerftöfet boeb gegen bie bem

Cberbaupte ber Kirche gebübrenbe Dichtung, wenn ich in biefem #racf . .
."

„Web roaä", fiel mir ber un&erbcffcrlicbe alte $ nabe iu bie 9tebc,

„ rtrarf üajt ftratf! Steht epper aufm üeiki, ma$ für an* Jyract (*s

haben foHt'*? Unb nacher feinb heut' in ber Sirtina fo oiel £eut', baf;

ma ein' gar nit aufbaut. 3Bcun'3 eiuifabrf* auf ber (vlcftrifcbcn, hängt'*

halt ben t'obenmautcl um, unb ... bie Ehrfurcht Dorm heiligen Unter,

bie tragt'« halt im Jüchen . . . ifcht eh g'fchciter aUi im iHod
!

"

„Wim gut, id) gehorche ^buen . . . auf 3brc iUeruutmortuug! Mio

her mit bem vyraef, unb bie Airomatte, bie taufe ich, do beutfeh uiiD

italienifch gleich beißt, im nächften .ttramtaben."
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So pilgerte id) beim, um nur ja einen recht fluten ^lafc ui be

fommen, ^mei Stunbcu oor Veginn ber $mrlia)feit
r

ben Hantel um-

qemorfen, in ben Vatitau, au beffen 6ingang*tor Schmei$crfolbaten in

ihrer malerifchen Sradjt 2Öaa)c gelten unb bic Scheine ber Wnfömm-

linge prüften.

Wein Schein mar richtig, id) mürbe eingeladen unb jur ©arberobe

iieroicfcn, auf bafj ich mich meinet Überflcibeä cntlcbige.

63 gefchah, unb nun ftanb ber gefchunbenc Raubritter ba . . . in-

mitten einer unzählbaren Wenge ber oornchinften sperren in tabcllofcm,

nagelneuem Salonanjuge, in tief aufgeschnittener Söeftc, titele bie ©ruft

mit Crbenäfteroen befät, inmitten einer holbfeligen Schar Don tarnen,

Die in ihrer oornchmen Einfachheit ba3 Wuge entwerten.

Sie froh mar ich, beifen Söangcn fid) oor Verlegenheit purpurn

färbten, baß meine gute $rau nicht babei mar! Sie märe trofc be»

icljenfejten WofaifbobenS in bic (Srbe oerfunten ; benu fie hält mit Recht

auf faubere ©croanbung unb hat barum an ihrem uergejjlichcn ©atten

jeben £ag ju nörgeln. 9ia . . . unb wenn fie auch nicht in bie förbe oer^

innten märe unb fo mid) jum Üöitmer gemacht hätte, fo hätte fie boch

idjleunigft ben Rücfmcg angetreten unb hätte mir auf bem ^eterSplajje

im Schatten be3 großen DbeliSten eine gar mirtfame ^rebigt gehalten!

Mber ich wot jum guten ©lüefe allein, unb baä gab mir meine

^ajfung mieber. 3a) uermünfehte in meinem Innern ben carissimo

Giovanne, entfehlofj mich «ber zugleich, alle auf mich gerichteten klugen

nicht 51t beachten, fonbern mutig oormärts ju bringen . . . fehrte ja bie

Gelegenheit, ben greifen heiligen Vater 31t feien, nie mieber in meinem

\ieben.

$a$ Öobenhütlein, in bem ich tagä junor baä Gaffer ber Fontana

Trevi aufgefangen t)attc
# liefe ich wohlweislich bei meinem ßobenmantel

unb fchritt bie hetrliche Scala regia, VerniniS Weiftermert, empor, in

beffen Warmorfäulen fid) meine liebliche ©eftalt unb ba» erröteube
s
)lntlu)

oerjerrt unb mie 511m Öobnc fpicgelten.

Wuf bem erfleu
s
}lbfa$e fragte mich em höflicher Liener in italieui-

idjer Sprache, mohin ich wolle.
s
3ll3 ich meine Wbficht tunbgetan hatte,

idjupfte er bie Achteln in bie Ööhe unb ließ mich meiner ©ege gehen.

3kh gelangte tu einen herrlichen Vorfaal, bie Scala regia, unb

battc bas Vergnügen, burch eine bichtgebrängte Wenge bi3 yix lim
i>er 8irtinifd)cn Capelle Spießruten laufen ju bürfeu. 3w"tcl"f)i» gewann

ich bie Überzeugung, ber Öciligc Vater unb ich feien heute bie an

aejehenften Männer in Rom, unb ber ©ebanfe gab mir meinen Wut mieber.

Vor bem Xorc aber gebot ein ßngcl mit flammcnbem Schwerte

ober, beim fiidjte beä hcrannaheuben Wittagö betrachtet, ein 'Bachoffizier

Vtalt. Siefer geftrenge Wann mar nicht fo leicht $u befriebigeu, mie bic
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-Bolbaten oor bcm uatifanifdjen ^alafte. ßr muftcrte midj mit einem

SMide, ber fomoljl "JJJitlcib als 33erad)tung ober audj (Sntrüftung aus

briiden motzte, oon oben bis unten, ftredte fobann gebieterifd) feine Siebte

gegen midj unb fprad), italienifdj natürlid), aber aud) für mid) oer-

ftänblid) unb roeitljtn oernebmbar

:

(Si, baä ging mir benn bodj über bie £utfdjnur, baß idj an bei

5d)melle beS Heiligtümer aurüdgemiefen raerben fofltc!

Sdj liefe mid) alfo, jebc Sdjcu beifeitc fefcenb, mit bcm moderen

3)ianne, alle meine italienifdjcu Sprad)runfte aufbietenb, in eine Untere

Haltung ein unb fragte mie einer, ber in feinem 9ied)tc ferner gefrän!t ift:

Perche, Signore Officiore . . . id) fel)e abfohlt nidjt ein, warum

id) erft umfcfjreu unb bann oormärt* geljen foll!"

WodjmalS traf mia^ ber 5Mid be£ 3)tanne3 Dom #opf bis jutn

^fuße. „Seil Sie", f)errf#te er mid) au, „fein gejiemenbeS Älcib (jaben!"

60 . . . ba Ijatte idj jefet bie SPefdjerung ! 2Öäre nur ber carissimo

Giovanne bagemefen . . . id) glaube, idj t)ätte iljn uor alten Seuten gc*

beutelt! $cr £>err Cffijier f)at uoHfommen rcd)t . . . mein #leib mar

roirfltdj nid)t idjidiam; aber jefct burfte idj tttd)t nadjgcbcn. $d) fteigerte

alfo, um ja alleö 311 oerfudjen, meine Sntrüfhmg unb ermiberte, inbem

idj mit ber flauen tficdjtcn auf bic Äartc fdjlug, bafj fie tntfterte:

Scusi, Signore Officiore — ba mufe id) fd)on rea^t bitten . . .

mas ftcf)t benn ba auf biefer Warte — Ijc? $a fte&t — motten Sic

gütigft lefen — ,$ic Herren fjaben ju crfd)cinen im 8rad.' — Unb...

ma§ ift baS, ma£ id) ba an&abe unb mas nad) rüdmärt* einem 3d)malben-

idjmanje gleid) fiel)t? $od) mof)l ein ^rad! Va bene ... baS ift benn

bodj in Orbnung, wenn aud) ber $rad gcrabc fein StaatSfrad ift. Unb

ma§ ftefyt femer nodj auf biefer Äarte? ,$ie Herren erfdjetnen in

meiner Äramattc ?' 3ft biefe Äramattc ba, bic id) oor faum einer Stunbc

getauft unb efjrlid) be$al)lt t)abc
f

ctma nid)t mein? 9tun alSbann . . .

bafta . . . ba* bürftc mof)l genügen, unb id) merbe eintreten l"

3cfet mein id) nidjt, Imbc ia) fo fajlca^t italtentfd> gefprodjen, bafe

mid) ber Öerr Offizier nidjt uerftanb, ober molltc er mid) überhaupt

uid)t ucrftef)en. ©cnug . . . mie id) in all meiner Sürbc an if)m oorbei

in bie Capelle treten molltc, padtc er mid) mit cifcrncin (Griffe am $lrmc,

unb menn id) nid)t gar fo ein friebfertiger lUicitfd) märe, ^ättc eä eine

JJiauferei abgefegt, bic gemife ebenfo oerbammenämürbig gemefen märe,

al# ba Torquato Jaffa am Öofc 311 ^erraro gegen Antonio ben $egen jog.

3ö) aber ermog in meinem £er^en: «ofljt bu als ber ©efdjeiterc

uaa^geben, ober follft bu mit bcm sJJknnc einmal beutfd) fpred^en? Unb

ia^ cntfd)loft mid), ba iaj mit meinen italtcnüd)cn Spraajfenntniffen ntd)t

meitcr ober nur bortl)iu fam, mobin id) nid)t molltc, \u meiner Butter;
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ipraä)c meine 3"^»*t 5» nc&mcn. Vielleicht war ber Mann ba mirflid)

ein Sdjmcijer, unb bann mottete es tyn immertyit rüljrcn, wenn er

roieber einmal &eimatlid)c fiaute f)örtc. Unb ber Sajmeijer fctbart

war idj fjaloroegä mächtig, nnb fo ocrfud)te iä)'* Galt unb fprad) in

bitterem tarnte:

„Mo . . . lieber 3frfinb
f
ba* l)ätt V bim Vlueft nit bciift, ba§ b'

Sanbölüt bo fo bejublet mären, wenn fie jum Vciliße Vater djönb!

3efct djon i' roieber l)ci' unb t)ä nüut uög'ridjt unb djum miuer Säbtcg

nümme bo&er! Wer ba* a?an i' faV läge... in alle 3itcge low**
brutfe ..."

3<t) brachte meine Kebe unb bie eines töeoolucrjournaliftcn roürbigc

Drohung nidjt ju ©übe; beim ber Vlicf bes Cannes mürbe immer

milber, ber $rurf feiner fcanb immer id)roäa)er unb fdnoäcter. Sdjlie&lia)

liefe er m\a) gan$ lo3 unb meinte gutmütig:

„äÖarum tfnb 3&r nit glei' bütfd) g'fc&mäfet • • • »° • • • fo floW
So ift eö mir gelungen, tro|? meine* jroeifello* unfdjitffamcn bleibe«

in bie Sirtin ifd)e itapelle ju fommen.

Xie lange SBartcjett foniitc mir nidjt ju lange werben, bot ja

biefer in feiner Mrt einzige Kaum ber Seit mit feinem f)errlid)cn greifen-

fd)murf ber 2Bänbe unb ber Xetfe bem Vetradjter unerfajöpflidjcn Stoff.
sÄud> bie um midj fid) bemegenbc ©cfcüfdjaft, bie ba gefommeu mar,

ben Vater ber (£f)riftcnl)eit ju fer>cn unb i&m ü)ve Verehrung ju bejeigen,

modjtc allerlei ©ebanfen madjrufen. Sic mar tatiää)lid) international

nnb erroetfte fo unmillfürlia) bie Vorftcüung ber SHrdjc als einer fatr>o-

lifajen, bie fid) auebreitet über ben ganzen C^rbfreiö. $ae folltc \d) ju

einiger Xemütigung gleich felbjt erfahren.

Denn ba rebete m\a) ein junger
v
4kicfter neben mir in englifdjer

Sprache an, um mir, id) weife nidjt was, $u fagen. %a) erflärtc ifjm

mit bem Aufgebote meiner tfd)cdnid)en Spradtfcnntniffe, bafe id) iljn

leiber nid)t oerfteljc, unb fo oerftanb er mid) ana) niajt. ®leid) barauf

oerfudjtc ein ftranjofe fein Wirf mit mir unb id) ermiberte iljm \nx

tlbroed&slung . . . griednfd). Gin Spanier betam eine italienifa^e, ein

®ried)e eine Antwort in ed)t idnoäbitdjcr Hiunbart.

Wa, badite id), bie Öcrrcn muffen bid) für riefig gefajeit Ijalten,

ba )\a) alle an via) menben unb bu auf einmal ber Diittclpunft eines

ßreifeö wirft, ber fid) immer mel)r uergröfeert.

£a fiel mir ein, eS fei bod) bie latcimfdjc Sprache unter ben

(9ele&rtcn wenigften* noa) allemeil bie intemationalftc, unb fo forberte

\a) bie Öerren Kollegen aus (fnglanb, Spanien, jyranfreid) u. i. m. in

einem allerbings etwas holprigen Latein auf, fid) biete* altf)erfommlicf)en

Volapüf ju bebienen, ba* immerhin eine größere Verbreitung l>abe, al*

bie SeltjpraaV Wartin Sd)let)cr«, unb fielje ba, balb mar eine vccr)t
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anrcgcubc Unterhaltung im ©angc, unb ich erfuhr aud), bafc tue guten

Seilte nic^t in mich üerliebt waren, aber um afleä in ber Söclt gern

gemujjt hätten, wie c£ mir gelungen fei, in bem fehäbigen Wnjuge btc

Saasen $11 paffieren. 3<h gab ihnen mit ctwclchcr 33oäf)cit ;5u berftehen,

ich fei ein scriptor populans, ein $olfsf<hriftftcllcr, unb Demnach fei

auch meine Mcibung . . . uolfstümlich.

3um ©lüde iajnitten aus bem SBorfaale ertönenbe ^ubclrufe, bie

DaS Stommcu bc*
s

$apftc3 ocrfünbetcn, jebe weitere
s
}luseinanberfc|iung

ab unb lenftcn bie Wufmerffamtcit auf ben ehrwürbigften ©rei3 ber
s
iÖelt, ber eben an uns üorbei unb jum Elitäre ber Stapelte getragen

mürbe, ob bem 9Jcid)clangclo$ „^üugfte* ©cridjt" beängftigenb auf bie

Sebenbcn hcrabbrohtc.

©eftatte mir ber Sefer, bafj id) ben (*inbrutf , ben id) ba gewann

,

möglichft wahrheitsgetreu unb unbefangen in
sBorte ju fleiben üerfudje.

SMS ber ^eilige $ater in ber -toröffnung ber Aiapclle erfchien,

war er einen Wugcnblitf, wie crfd)öpft, in feinen Scffel ^urüdgefunfen.

Regungslos, einer Statue uerglciajbar, etwa wie man ihn in 2öad)^

figurenfabinetteu fchen fann, faß er ba... fdiier unheimlich war es...

ob nicht ber ftarfc ©eift bie fdjwachc $üllc urplöfclieh üerlaffen hatte *

©in idmceweifjcr Jalar umhüllte bie Mageren ©lieber, ein breite«,

roteS 33anb gürtete ben Seib, ben Scheitel bceftc ein rotes Läppchen,

unter bem fpärliaje, fchucemctfjc Soden ^eroorquoücn. So war er im

ftauslleibc \\\ und gerommen, nicht in feierlichem
s-^omp, fonbern wie

ber Kater feinen Alinbcru fid) jeigt.

SlOer . . . lebte ber SBater noch ? So fragte ängftlidj jebes £>cr$.

2as idjarfgefdmittcnc Wntlifc freien burd)fid)tig
f tarier auä SUabafter

gemeißelt . . . fein tropfen 3Mutcs in Unn!

:£och fichc, wie auch in ber Capelle uon taufenb Sippen bie be-

geifterten Ütufc: „Oodj lebe ber
s

}>apft, hoch lebe ber ^apftfönig!" er

tönten, ba brang Scbcn in bie ©eftalt, ba öffnete er bie klugen, unb

UMirfe ooll unbcfchrciblichcn Feuers unb ©ctftcs\ ooll inniger Siebe unb

ergreifenber 9Jiilbe fdjmeiftcn über bie Kcrfammlung. 3)cit ber ^ittentben

Sinfcn, bie ein farbiges Sarftud) geballt hielt, ftüfttc er fid) auf bes

Stuhles Sehne, er erhob fid) jur Öiilfte, bie feguenbc '«Rechte fchlug bes

^reu^eS heiliges 3c^cn upcr fl fl e » °^ oa guten ÜÖillcnö waren, im

Aireuje bas £)cil 51t fuchen . . . (*s mar ein ergreifenber Moment, ben

ich Seit meines Sebent nicht üergeffeu werbe!

trüber Sifliram hat mir tags ^uoor gefagt: „Sic werben in

Rom, wie überall auf ber Seit, auch Schatten finben, Sic werben

mellcicht bie (rrmartungen, mit beneu Sic ge!ommen finb, nicht in allem

erfüllt fchen, aber ber s}lnblid bes heiligen Katers, biefer fchier über-

menfchlid)cn Sid)tgeftalt
r
wirb Sie für alles eutfehäbigen

!

"
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llnb fo mar cö aud). 3u bicicm gcbrcd)lid)cn ©reiic, bei uon

icincr o^tüc^en 9)iiffioii ganj erfüllt mar, fal) id) bic arogartige 3bee

bc* ^apfttum* auf bic fünfte Söeifc oerförpert . . . Ser biefen
sHianu

gelegen bat, ber muß iljn lieben unb benmnbcrn, unb felbft auf ben

kippen bes Ungläubigen muß beim Public! biefer rübrenbeu unb erhobenen

(hfa)cinung ba$ SÖort bed Spottes oerftummen.

3d) babe c« roabrlia) nidjt bereut, bafj id) bic Ötnbcrnifie, bic mir

bcit
s«Bcg in bic Sirtina oerfperren wollten, mannhaft unb fing befiegte,

beim id) rednic c$ als ©eminn für mein Öeben, ba§ id) 2co XIII. in

ieinem l)ol)cn Hilter, für, oor feinem jcligeu «Reiben, gcfcljen fjabc.

$cr carissirao Giovanne, ber ftammerbiener beö £ireftors ber

Anima. ber befam jum s
Jtad)tifd) allerbing* einen orbcntliajen iörummer,

aber bann, mos iljm lieber gemefen fein bürftc, aua) ein orbentlidV*

Srinfgclb.

er fec^fte 55aub ber in bem 3. ©. (fottafdjeu Berlage crfdjcincnbcu

Wusgemityltcn SScrfc uon fcebbel bejcidjnet fid) ,,Wu« tage^
bürgern unb SB riefen". Tiefe Stüde werfen ftarfe £id)ter auf bic

io ausgeprägte ^crfönlidtfcit bes Tia^tcr«. Solare 3d)laglid)tcr, befonbere

bic ber Briefe bebeuteuber S)fcnfdjen über ü)r Öiebe^, ^reuubfdjaft*-

unb Mnftlcrlebcn fcffcln immer unb finb aud) geeignet, yi näherem

3tubium fötaler ^crfönlidjfeitcn unb i&rer Bcrfe anzuregen.

Sicllcidjt finb bafür befonber« auaj bie wenigen t>icv folgenbeu

be^iebungsweife fct)r mclfagenben Briefe Hebbel* geeignet, ftretmütigfte

(nnblide in fein Öcrjcn* unb Öicbeölcbcn. ftuüor folltc man freilia) bes

Tid)tcrs SMograpbic lefen.

%n (ftife £rnfin<).

9t om, bcit 30. ÜDiörj 1845.

3n mir bat biefer italienifcdo ftrübling ein Webicbt angeregt, ba3 id) beifd)liefie,

:mb worin id), einer jo jdjönen iöelt gegenüber \\\ leiften fudjte, wa£ in bentfdjer

3pvacbe möglid) ift.
1

) 3d) tyabc bie« Webidjt bi* in* einstufte unb fleinfte bureb

fomponiert unb mir barin nicht blof» bie Aufgabe gefegt, auf bem ^nftrument unferer

3pracbe ju fpieleu, fonbern bied >ftrumcnt felbft reiner ju ftimmeu. *Diit bem tRefuitat

glaube idi .uifricben fein ut Dürfen, benn id) zweifle, ob unjere gefamte Literatur ein

lurifebe* 8tüd aufuijeigeu bat» worin bie änfierfte iWeinbcit unb törajie be$ ^erfe?

unb ber böcbftmöglicbe fpradjlicbe ^ofajtlattg mit fo oollfoinmenem v?lu*bruff ber

v\bee unb fo i>iel 3iefe unb 3ar'beit ber lotteren oerbunben ift. 'S}an wirb febr

oft leien muffen, um alle feine $erbionfte ju erfemien, um geroabr ju merben, mie

hier ein 2)ilb immer au* nem anberen, mie au? ber ftnojpe bervorgebt uub mie icb

hier nidjt bloji äÖort gegen ii^ort unb «Übe gegen Silbe, fonbern U^otal gegen iöofal

abgewogen uub bie ^erfe wie im ftontcrtanj gegeneinanber georbnet babc. ^on feiten

') „Tat Cpfcr bee ,uiif)Iin«4" (fifbc I. 3. 102).
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be* Soblflange* finb, ioruel ich weif;, nur Bürger* s
)cacbtfeier ber 3knu* unb jeiu

horje* ifieb rwn ber Ginsjgen bamit jujammenjnjteUen ; r»on feiten ber '.i>cr*reinr/eit

einige* von ^laten. 5lber ich glaube nicht, baj; biefe ^robuftionen, bie bod) mehr

rbetorifeber Statut finb, meine 3bee aufwägen. 3cb fage ehrlich, roa* ict» meine; e*

wirb mich liiert rterbrießen, wenn ict; eine* SBeffercu belehrt werbe. (** ift bie* ein

Seitenftücf ju meinem i'iebe*jauber. 2) Cb e* fich aber in Teutfcblaub hinter bem

Cfen genießen läßt, ift bie ftrage. W\x finb bieje beiben Stüde ein Reichen, baj;

bie Watur, wenn ba* ©lüd mich nur einigermaßen begünstigt mtb mieb nicht in

Borge unb 9(ot, bie icb burebau* nicht ertragen fanu, erftirfen läßt, mir vielleicht

noch eine höchfte, nie von mir geahnte ober gar geboffte ©nuft bewilligen, baß ftc

mich würbigen wirb, bureb meinen 5)cunb triebt bloß ba* ^ebeutenbe, jonbem auch

noeb ba* Schöne au*mfprecbeu. ?lber jürcbterlicb ift auch wieber ba* fingen meine*

©eifte*, icb bin nicht umfonft nach 3'alien gefomtnen, mir ift, al* ob icb wieber in bie

demente verfallen unb als ob bie 9Jatur befchäftigt wäre, mich wieber neu jufammen

•,ufet)en. Ta* ijt fein Spiel in mir, wie in ben übrigen bummeu jungen, bie ber

beutfdje Janhagel befrünjt, ba* geht anbei* her, wie beim Äränsaviuben ober beim

Scbmetterling*fang ; aber be*wegen eben, weil ich mich, biefe* tiefen (*rnite* unb

meiner Schmerlen bewußt bin, weif; id) auch, baß ich, wenn icfi mich um anben-

Tinge nur io weit lümmere, al* meine Munt! e* mir geftattet, nicht unfittlicb

banble. — •- — — - —
Tu baft ba* auf ben .stopf geftellt, wa* id) über Tein benehmen wübreub

ber ÜJcündjener 3«t iaÖ,e - 3ä l' at,c pa * /vaftum au*geiprocben , aber nicht,

ohne Teine ^Rechtfertigung hitnujufügen, beim ber i|'t bod) wohl gerechtfertigt, bei

etwa* tut, ma* fein TOenfcb laffen fann. 9)ian muß beftben wollen, wenn man liebt,

e* ift nicht anber* möglich ; biefer Waturnotwenbigfeit warft and) Xu unterworfen

;

fanu ba* i}crbred)cn fein (Tu behauptest ja, Teiue i'iebe fei in meinen klugen ein

^erbredjen !), wa* nicht vom Sitten be* l'ienfcben abhängt Y 80 wenig al* e*

lugenb ift, wenn er bem, wa* fein höchfte* Wut aufmacht, alle? übrige opfert. Jft

in biejem allen etwa* oralfcbe*? etwa* Gittere*? auch nur, au* meinem Wunbc.

etwa* v
Jieue* 't Soju benn folchc Graggerationen, wie ber £>eirat*vorjdj lag mit einer

Italienerin, um bie Ufnlorb* unb 'JJiurqui*, ©rufen unb Marone fid) bräugenf

Senn bie orreube eine* eben nom Richer ©enetenen über eine iMofe, bie ihm eine

iUertelftunbe buftete, ju laut war, mußteft bit ihn fo hart bafür beftrafeu '* Tu
mußt ja felbft empfinben, teuerfte (flifc, baß folebe Erfahrungen midi fcheu machen

tonnten, Tir bie wenigen silugenblide meine* Veben*, in beneu id) froh bin, noch \\\

malen! Slaunft Tu e* beim noch immer nicht lernen, Tir au* allen meinen Briefen

mein SMlb miammenmfefien, bie guten nicht m gut, bie fcblimmen nicht \\\ fcblimm

\\\ nehmen d G* ift jehon ein *Jiiiammenl)aug in all bem fcheinbaren Siberjprucb. 3d>

bin ein Wcnfcb, ber nie etwa* mrürfbält, babei wirb benn aber auch viele* au*

gefprodjen, wa* nur für ben Moment gilt. T e i n e ©efüble für mich fanu icb triebt

erwibern, ba* haft Tu immer wiffen muffen unb immer gewußt, unb e* ift bodi

mohl )'o wenig bei mir eine Sünbe, wie bei Tir, baß icb über mein \>erj nicht

gebieten fann. "Jlber be*ungearhtet bift Tu mir ba* ieuerfte auf ber Seit, unb

wenn ba* entfebliche '3chictfal mich treffen follte, Tid) \\\ überleben, io würbe mir

bie ^ruft .^erfpringen unb ba* Gehirn berften. "JJieiti Wott, ich bächte, bie '-örieK

au* v^art* mr ^eit ber s
Jiot wären ein ^eugni*, ba* mid) neuer ^erficherung bieiev

Wefüljle für ewig überljöbe. Siebft Tu'* beim nicht Senbet fich nicht meine gan^e

Seele nach Tir '( 3eil ich Tir nid)t jeben meiner Wcbnufeu mit V .pah' id) iHube,

ehe id) meine heften ©ebichte in Teilten .fränben weif;
'* Aülile unb erfenue Tid)

') »gl. *b. I, 3. 148.
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felbft! Xu baft feinen einten 3ug oou beneu, bie Tu Xir in ber $ei 'iweiflnng

ü-lbft anbiebteft. Xu baft metjr Weift, al* bic weiften Tciner $<itfd)wefteru, unb ein

\>fr^, wie nie ein eblere* gefdjlagen bat. Tu bift ein* ber fjerr liebsten Leiber, bu-

ie über bie (rrbe «.^efebritten finb, unb c* ift mein l)öd)fter 3d)mer'v Tief) iticbt jo

lieben }u tonnen, wie Xu e* oerbienft. Nile* bie«? foQleft Xu miffen, unb wenn Xn
e* weißt, wie fannft Xu irre werben an Xir unb mir? ^faturnotmenbigfeiten fönueu

<oir alle beibe nidjt dnbem, man fann fid) io wenig ein anbere* Apcij geben, air-

ein anbere* Weficfet. x\d) fdjaubere nor ber 9türffeb,r, e* ift watjr, aber nict)t, weil

mid) bicr ein $räbd)eu ober aud) nur bie Watur o.ofeff ett fjält, fonbern weil midi

in Xeutfdjlaub alle Sdiredniffe erwarten, bie id) am meiften |'d)eue. \)ätteft Xu
mir ein Ulfpl ,>u bieten, wie gern wollt' id) fommen. Ulber id) füt)Ic in mir nidit

nie itdbiflteit, mir felbft ein* ju grünben. daneben anberen mag bor .stampf mit

ber ".Not ftäbten ; bei mir ift ba* ©cgeuteil ber Jall. Xer Xicbter muß eine

b e b a g l i d) e C r i ft e n b, a b e n, e l) e er arbeiten fann; anbere arbeiten, um
eine fold)e Grifte^ ju erlangen. ) Cf)nel)in finb meine ^cbürfniffe flcfticrtcit, id) fann

manebe* nidit mehr fo leicbt entbehren, wie wol)l früber. $or Hamburg Ijabc id) chu

.Hngft wie t»or bem örabe; t)abe id) fie barum oor Xir ? Xenfe Xir bie 5)ienfd)en, bie

idi bort treffe, benfe Xir alle*, nnb bann frag Xid), ob Xu, wenn Xu fünfjeljn ^abi

wftrft unb mir Wefübje eingeflößt bätteft, wie Vaura bem '^etrarf, imftanbe fein würbeft.

aufzuwogen. Wein OJott, wenn Xu einen $rief empfäugft, ber Xir nicht gefällt,

io gib Xir bod) bie 'INtifK, Xid) ein wenig in ineine l'age \u oeric&en unb bleibe

nicfjt immer bloß bei Xeinem perföulicbeu üterbältni* 511 mir fteben. ?>ft f* wol)t

redjt, mir 311 fd)reiben : „e* wäre beffer, id) unb ba* Minb :c." nnb afynltcbe*
''.

.K'ic follt' id) mid) freuen, Tid) wieber 311 feben, aber ift ein
s
liMebcrfeben wie ba*>

ber brei Scanner im feurigen Cfen ju wüufcben { Vic*> einmal biefen abrief mit

r>em oorigeu jufammen nnb Xn wirft finben, baß biefer fd)on in jenem ftedte. lMe>

alle Briefe nad)cinanber, bie Xu feit meiner Abreite empfangen baft, unb Xir wirb

Da* SMlb eine* *Dianue* entgegentreten, ber im erften Moment be* überftrömenbeu

»^efübl* ba* Unmögliebe woüte unb bann burd) ben 3>erftanb, ber ibm tfiftte, baß

er im begriff ftanb, Xid) unb fid) felbft 311 uernid)ten, \urürfgebalten würbe. (Sin*

gcreid)t ibm fo wenig \\\x 5d)aube als ba* anbere. ?lucb bariu baft Xu mid) burrb

an* gemißbentet, wenn Xn glaubft, id) werfe Xir bie *?lnnat)me meines tarnen*

nor, ober auch nur, id) halte Xir au* 1*ari* über biefen
s£unft meine wahren

(Gebauten oerbebjt. «eine* oon beiben, id) badjte bamal* nur an Xid), nid)t an

bie folgen. ®an,\ natürlicb benfe id) jefct aud) an biefe unb ba muß id) ein jyafnnu

betlagen, wa* mir bie iKüdfebr nad) Hamburg, wenn id) nidit gleid) beiraten will,

faum erlaubt. —

%n £ «urlitt in 80m.')

£Mcu, ben 25. Februar 184C
lieber Wurtitt!

4

i!>a* wirft Xu oon mir beuten, bau id) Xeinen $rief nidit längft beantwortet

habe! ^u meiner Gnifdiulbigung fann id) nidjt* anfübren, al* ben Wirbel nou $cv-

ürcuungeu, in ben idi f)ier bineingeriifen worben bin. (*S ift ein wenig arg gemefen

iinb nod) icfct ein wenig arg! (?* ift mir l)ier feltfam ergangen, bie erften mer,ebn

Jage oerlebte id) wie in ber ii'üfte, unb bann würbe idi auf einmal ber „
sJion"

Der Stabt 2*Mcn. ^d) l)dtte große Vfuft, Xir einige ber oielen Ulnffa^e, bie über midi

•) SBßl. ba§ Epigramm ..Xic Situation bcö Xid)ter5". I, 3. l*-
r
>.

*) SBor^üfllid^fr ^anbidjaft^maler , ber Safer bc§ befannten Äunftl)i»toriftt5 ftorneliu*

i*vurlilt (»gl. biogr. (finleituiifl $b. I, 3. :Jö ff.).

»oUflßtr» .Cvimgortcn-, 5. fttjt. 2'.K 3at>r8.
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crjcbieucii ftjib unb fortit»rtl)t'cnt> crfcbeiiieu. mit beizulegen, bamit Tu cnblicb criäbrft,

wer id) cigcntlid) bin. CrS ivurbe .^nlc^t orbentücb 'JJiobc, mich „ben grofien U!id)toT
*'

>u nennen, nnb weil id) ba* nid)t gut vertragen fann, fo weitbete icb mid) an

meinen guten ^rettnb Teinharbftcin, bei JMegierungSrat nnb tyn)ox ift, nnb crfucbK

ihn, jcbeS Epitheton, baS über „bebeuteub" hinausgeht, mit ieinem ftotftift :,u

guillotinieren. 3d) hoffe, ban er eS tnn wirb. Übrigens barf icb Tir wohl ein

geftebeu, bafi mir nad) fo vielen mageren bie* fette ^a\)t febmeett. ^d) l>at>c hiev

wirtlich aufierorbcittltd) viel Siicbe nnb tfrennblidifeit erfahren unb ben beweis n
halten, baft eS fidj beim bod) wirfld) ber 9)tül)c verlohnt,

NXöerfe tote „^ubitb" nnb

„©enoveva" jn fd)reiben. Überhaupt fcheint meine ^eit jefot ,ut fommen, benn and)

in bem übrigen Teutid)lanb fangen meine Arbeiten an bnrchuibringen. ,Swar wirft

bie „Marie Magbalena", bie mir eigentlich erft bic ©ahn gebrodjen hat, mehr bnrdi

ben Stoff, als burd) bie Jorm, toie icb mir nicfit verhehlen barf. "Jlber man muf;

aufrieben fein, wenn man mir überhaupt Birtlingen ficht. (?S ift nun einmal

Meufdjenfdjtd'fal, bafi man auf ben "Mbler fd)ief>t nnb ben öeier erlegt.

Cvd) habe ^ter 3>crf)äUui|ie angefnüpft, bic für mein ganteS ßeben von *öebeu-

ning nnb von entfeheibenbem (?influf> fein toerben. $d) toerbe beSlmlb auch noch lanqi

in Wien venveilen; vorberhanb bis Sinti, bann toerbe id) eine fllciie nach Sterliu

nnb Hamburg machen, unb barauf toieber hierher uiriicfiebrcn. Sticht leugnen will

id/S, baf> ein fd)öncS weibliches Befcn mid) feffelt nnb möglich ift eS — bie? bleibt

aber unter unS ! — baft ich heirate. Tu toirft ftauuen, ba Tu meine $crhältnific

fennft ! ^>ch fanu*s nicht änbern. "MfleS Untvahre, üninbameittloje muf? einmal ein (fnbo

nehmen unb fo and) biefe 1
) UJerbinbung ohne 2icbc ! Bie ein lobcSfcbleier bat fie nun

faft jehn 3af)rc über meinem i'cben geruht, eS ift genug, ^d) höbe Tir oft über

ba? Stäbchen gefprochen, hunbertmal hat fte mir gefagt unb gefchrieben, bafj fie

nur mein tölüct looUe unb bafc fic vor einer ©cliebtereu freubig unb ruhig jurücf

treten tuerbe, aber fte beftebt febteebt in ber '.probe ; bod) mir gilt eS gleid), mein

föitjd)(uft fteht feft. Bäte fte im Stanbc, ba* Opfer einer liebeleeren (fbe anjtt^

nehmen, io wäre fie eine* folcbcn Opfers nicht wert unb hätte nur baS ,ut ertragen,

was ein Bcib ben hoch tuohl verbient, wcldjeS weif?, baf? ein Wann fte nicht liebt

unb ben Mann bod) nid)t fahren läftt. Niid) müf?te ich jcbcnfalls, um in Hamburg
ein ,t»crj ju fdjoncn, in Bien ein .$erj brechen.

Beld)e ift eS benu, wirft Tu fragen? CfS ift eine Tante vom .yjofburgtheater,

O'hviftine ßnghauS, bie früher in Hamburg mar. Sag's aber noch uiemanbetn. %\)v

grofieS Talent bat mich anfangs ju ihr hingezogen, aber welch ein Bcib ich in ibv

gefunbeit habe, lanu id) Tir nicht lagen, ^fyxe H'iebc macht midi namenlos gtüdlidi

unb ich muf» fie befifcen. %n Vorurteilen, eS ftnb hier manche ju berüdfiebtigen, febre

id) mich nidjt, ich weift, wo* id) tu*. Spreeben tonnte ich Tir ftnnbeutang über fic.

fchreiben fann id) nicht mehr. ?lber anttvortc mir halb! Tiefe Mitteilung ift Tir

gewif? io wichtig als unerwartet.

©ro'pe Slttgft halle id) wegen Teincr .v>anbverle§ung, ba Tu Teine Berte

nicht, wie ich, biltiereu tönnteft, wen» Tu felbft am Arbeiten verhinbert wäreft. ^d)

erfuhr ben bbfen ^"faü juerft aus jjcttncrS ©rief unb freute mid) iebon als bei

Teinige ihm fo fcbneQ nachfolgte, benn ber blofie l'lnblict Teiner Schriftuige bern

lugte mich wieber. .^ettnerS ©rief hat mir fel)r wol)l getan, ich wollte ihm, wie Tir,

auf ber Stelle antworten, bennod) gefebieht cS erft beute. v\d) bin hier wirflieb 51:

fchv in "Jlnfprud) genommen, empfange bcS UiorgenS unoeilen ^elin SUftten unb habt-

be>> ?lbeubs mitunter brei bis vier Crtnlabungen ui bcrürffiditigeu, fo utm ©eifpiel

beute eine bei bem hantier SMebermantt, eine anbere bei bem :Kegiffettr Vöwc unb

') Sieljc i»ovflcl)cttbcii ^rief. Tic 9(fb.
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vtne brüte bei »vürft Schwakenberg. 1

) Neulich traf id) bei einem $iner bei bem

^äitifcöeii ©efanbten eine ©räfin SÖaubifftn, eine Sdjwefter Seines grettnbeS, mit bei

ich midi natürlich über Sid) unterhielt. Öei Campe erfcheint näcbftcns ein ^ueb, über

mich, unb ein 3^rief, beu icb geftern aus ^ariS erhielt, benachrichtigte mich, bafe bie

Hevuc dos deux mondes halb über mich einen großen Slrtifel bringen werbe,

o.ebt eben vorwärts.

3cb mediale in biejen Jagen mein i'ogis, beShalb bitte id) Sid), Teine Briefe

on fträulein PnghauS, Statferlid) Jfönigüchc .^offebaufpieleriu, 'Jllfervorftabt, Cuer

gaffe
s
Jir. 217, ju abrefftcren. 2Bir haben hier 2age wie in Italien, bie auf beu

blauen Gimmel ! W\i vielen ©rüfeen an meine römifdjen greunbe Sein

$r. Hebbel.

%n % 81). JMfdjer.

Sien, beu 17. Wai 1848.

ÜBerehrtefter ,>reunb

!

^d) verjdjob bie Antwort auf ^i^reit lieben sötief unb meinen Saut nur bce-

halb fo lange, weil auch hier bie Aufführung meiner „9Jtaria TOagbalena" nahe

beuorftanb unb meil id) 3h»c» über baS 9cefultat Bericht erftatten wollte. Die Stuf'

uihrung famt beu erften beiben SsMeberbolun^en ift nun vorüber, bie vierte SReprä

ientation finbet morgen ftntt unb baS Schtdfal beS StüdS auf bem .$ofburgtb,eatet

ift bahin entfehieben, bafe cS fid) ohne allen 3n>eifel auf bem ^Repertoire erhalten

unb, wenn id» uid)t fehr irre, ftd) mehr unb mehr im ^ublifum feftfefcen wirb. 2Ba~

nun ,\unäd)ft bie ©eftalt betrifft, worin baS Stüd erfdjien, fo ift faum hin unb

.oteber ein Sort barin geftridjen worben; nur bie bie ber Jcufel au? bem

Ärmel fdjüttet, ftnb weggeblieben, aber nidjt einmal 6vaS Feigenblatt, obgleich id)

<* dou $>er$en gern preisgegeben hätte. 5ßenn man weife, wie cS hier vor bem

1 U. MJiär^ ftanb unb wie unmöglich cS bamalS geweien märe, aud) nur ben an bie

\Hibcl erinnernben Jitel be» Stüde« burd) bie 3enfur ju bringen, fo ^at man fd)on

r>arin einen fcblagenben 33eroeiS, um wie viel weiter wir vorwärts gefommen fmb.

i%az nun weiter bie beiben 9Mäd)tc anlangt, bie über ein Stüd eiitfdjeiben, ^ublifum

unb Äritif nämlich, fo (tauben unb ftehen fte ftd) faft feinblid) gegenüber, nid)t

im Scbaufpielhauje, wo eine wirffame Oppofttion unmöglid) war unb beSt)alb auch

faum verfud)t würbe, fonbern aufeer bemfelben. Sie Stritif, was man tycr fo «c«nt.

ift gegen baS Stüd ; fie finbet eS nnftttlid), nicht ibealifd) genug, ju lebenswahr unb

fo weiter. SaS \)at nun freilich größtenteils perfönliche ©rütibc, benn bie Subjeftc.

me hin über baS Schöne, nicht „im Schweife it)reS AngeftdjtS", fonbern leiber fo^

gar ohne benfelben 511 richten wagen, fühlen Heb burd) Straft unb (finjidjt fd)werlidi

infommobiert, unb fie haben, ba fte natürlich nebenbei auch ^robiiKnten ftnb ober

noch ^"»tu^ntc-ii werben wollen, aflerbiugS aud) ihre eigene Triften* 51t oerteibigen.

dennoch hat es mich überrafd)t unb ift mir, von meinem perfönlichen Jyaü abgefeheu,

cm traurige? Reichen ber 3cit, bafe bie« freche ignorieren bebeutenber ^nftanjen, vor

t*cnen ehemals feine Appellation möglich gewejen wäre unb bie baS Stüd bereit»

fett fahren in ber Literatur feftgeftettt haben, ben ©rab ber bei uns eintretenbeu

Barbarei, vor ber Webuhr febon 1830 jU gittern anfing, beutlicher wie irgenb

ctroa* antares anzeigt, ©ans anber* benimmt ftrb baS %Uiblifum. *JMan hat ben

Vcuten feit 3ah^" t»or bem Stüd bange gemad)t unb nun erftnunten fte, ganj ba»

Hegenteil von bem jn finben, was fte erwartet hatten ; man hörte Urteile wie

:

?a* foll unmoralifd) fein V Sa* ift nur ju moralifcb! So würbe benn aud», }tim

') ^cbbcl tjat bem ihm freuttbfehaftlirt) aufletantn Jjürftfit, ber fctbft 3dt>rif tftclicr lonr

unb fid) fleruc bcit tarnen „ber 5ant>5lncd)t' beilcate, fein ichöiic* (Ücfcitbt .^ufarenwerbung"

icgl. «b. I. S. gewidmet.

*
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'ärger ber Liener ttritifafter, ber Sieg aufs vollftänbigftc erfochten uni» baS eil»

',ige, maS bie Waffe noch nicht verbauen fonn, bic 3>erföbnungSlofigfeit vom trioialfr

Stanbpuntte auS, für ben bic Gtnficfjt in bie 9totmenbigfcit feine ift, wirb ihr fdio::

beffer eingeben, menn fie fid) mir erft mieber vom iRührftürf erholt unb fid) an bt:

Tragöbie gemöhnt bat. Jch machte übrigens bei biefer Wclegenbcit neben maneba

angenehmen auch bie unangenehme Erfahrung, baf; man unter Umftänben als oernüm

tiger OTenjcb baS nachmaßen mufi, roas ein Sd)od Affen einem vormaebten ; icb

mürbe nämlich am Scbluf? jebeS AftcS gerufen nnb mufitc, als ber britte 311 (?nK

ging erfd)einen, trofcbem baf} id) über biefe llnfitle gan> fo benfe nnb empfinbe mi:

Veffing, unb mid) fträubte bis 311111 lefeteu ÜJiomcnt. Tie TarfteUung mar eine meifter

hafte unb lief* mir nichts 311 mÜHfcf>cn übrig ; Anicbüfc als TOeiftcr Clinton, fteUte ein

flilb hin, baS $ug ,,m »» Stein genauen 311 merben verbiente, unb meine ,vrau

als Älara löfte eine Aufgabe, bie id) für unlösbar gehalten hätte ; fie mar bie jebo»

halb mit Afcbc beftreute jüol)lc, bie fid> in fid) felbft vermehrt unb bie bod) nod) hin mit*

mieber jiyuufeu iprüht.
sDiir mar biejc erfte Aufführung bcS Stüdes, f>er id) beimotmte.

in mancher öejiehung bclebrenb. merbe mir niemals vom 5>irtuoien in mein;

tfunft hiacinreben laffen, aber wenn id) feinem ^ntereffe bienen tanu, ohne mein

eigenes höheres ju opfern, fo mufs id) eS tun, unb bauon, baft eS jolche ,"yällc gibt,

habe id) mid) überzeugt. — v)cun 311 %b,xem lieben SPrief. /yür alles, maS Sie meinem

Stüd in SBcrlin 1'iebeS er3engt haben, nod) einmal meinen märmften Tauf. Tan
bie Aufführung einjig unb allein Jtn" 2i*erf mar, ift mir mohl befannt unb St?

tonnten mir feinen größeren 3VmeiS ohrer Teilnahme geben als baburd), ban 3n
trofc fo vieler .'pinberniffe bod) nicht abliefen. Jd) hätte eS ;\hnen mahrlid) niebt

verbaebt, menn Sie mübe gemorben mären, oenn eS gibt auf (yrben nichts ©ibe»

märtiuereS, als mit bem Unverftanb fämpfen 31t müffen. Ter Stampf mit ber Bosheit

ift nichts bagegen. Jhre tfritif hat mir gro|?c Jteube gemacht unb ber meiteren

(?nttvidlung ihrer 3bee in ben Jahrbüchern febe id) mit höAfter Spannung ent

gegen. in ^ug auf bie Jahrbüdjer tauft id) Jbven nod) einen iffiinf geben

.

Ter frühere Verleger, .öirfchfelb, fudjt feine /vortfe^ung überall ftatt ber Jh"geu ein

\ufchmär3en; fo jum ^eifpiel in bem biffigen juribifd)=potitifd)en \?efenereiu, mo icb

ihm natürlich augenblidlich baS Schlupfloch verftopft habe. Aber eS märe nielleicbt

gut, menu Sie ben jefcigen ^icbbänbler auf baS fnubere Manöver aufmerffam machten,

ihnen müffen bie Abonnentenliften ja bod) 3ugefommen fein. im erften \>eft ha:

mich ihve Abhanblung über bic 311 crridjtcnbe ^Ijcateric^nlc fehr intercjftcrt. Üi>enit

eine folche beftehen foll, fo miift ihr ^'an 311 (jJruubc gelegt merben, baS ift gemif;.

id) b rtbc «i'f ein allgemeines ^ebenfen, baS ^ebenfen nämlid), ob uieftt ein folcbe->

Jnftitut, mie eS 311111 33eifpiel bei ben ^calerafnbemicn entfefaieben ber ^all ift, Mo
Ucittclmäfngtcil 311 fcl)r anloden mürbe, biejenigen Subjefte, bie \\\ viel ^cgabmtix

haben, um 3urüdgemicfeu merben 311 fönnen, unb 311 menig, um ber itunft mabv

haft erfpriefilid) 31t merben. Tie gehen nach meiner (hfabrung ben Stampf mit öft

s
Jiot nicht ein, benn ben beftebt nur baS mahre Talent ober bie ebenio fefteue noH

enbete
k
}){annheit ; mol)l aber magen fie es mit ben Cframinatoreu nnb bürften au et»

id)mer ab3uichütteln fein. -- Stühne in v!eip',ig hatte ihnen einen lagebudjauffau

uon mir 31t feubeu; id) hoffe, er hat c* getan. Sobalb ich irgenb fo niel iHub,

erhalte, mill ich mieber ernftlich au bie Jahrbücher beulen, aber einftmeilen lomm

id) faum 311m Aufatmen. i>orgeftern hatten mir mieber eine Revolution,
,

3^ationalgar^o

unb afabemifche l'egion überreichte bem .Üaifer eine '4-H'tition mit gelabeuen UJhtSfetcu.

TaS JRefultat mar, ba^ bas 311m Jeil Unmögliche bemilligt, baf? alfo baS Wou

nernemeut gc3mungcu mürbe, fief) mit eigener A>anb 311 branbmarfeu. AUeS jubeltt,

id) hätte fluchen mögen. Unb von melcheu Kümmeln biefe iHenolutiouSherbe geleitet
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- irb ! (?$ ift unglaublich ! ^d) berounbere Napoleon nicht um bie .frälftc tneljv wie

\on)i ; fein Spiel war nicl leichter ulv id) backte ! 'Jlucb bei ^^nen geht'* her, wie

vierunb$wan}ig Stunbcn norm jüngften Sag! Äüftner ichrieb mir bereite vor längerer

;>eit um bie „^ulia" unb ich fd)idte fie ihm gleid). 2öenn Sie boeb auf iöefcfeung

•nt> tfinftubicrung einigen Ginjhtft nehmen tonnten unb motten! Xenn ba* Stüd

lommt ohne einen tüchtigen Steuermann fcbwerlicb in ben .\>afen! — —

jln «hjilHne Hebbel.

Wim eben, ben 1«. Ü)täi\ 18.V2.

Weine teuerfte (tyriftine!

Öeftern habe id) meinen ®eburt*tag*briej au Sich auf bie '^oft getragen unb

-Uiid) beute morgen greife ich febon wieber jur fyeber. .£>ab' id) Xir etwa* ju melben '.

.'tiebt ba* gcringftc! Äann ich Sir etwa* jagen, wa* $u nod) nicht oon mir börteft '<

<*beufowenig ! (?* ift blof> ber 2rieb meiner Seele, c* Sir ewig unb eroig ju roieber

!>olen, baf; id) mich nad) Sir fchnc unb baf; e* mir mit jebem lag fehroerer roirb,

liier noch auvjuhaltcn. (Sine JWeifc muH, roie ba* tfbampagnertrinfen nicht ju lange

^aurro, roenu man nicht in Jcopf unb .^erjen uerrüdt werben unb bie entfefejtcbfte

v'eerc empfinbeu foll. ^d) bin febon fe^r lange fo roeit, bafi mid) nichts mehr reijt.

:!öü* ift hier nicht alle* ju fel)en! 3d> gehe nicht. Söif tuele Ücute wären glüdlich,

:>cnn id) fte befitebte ! 3d) tu * nicht, ©eftern abenb ging id) 311 einer Jocbter von

»rlcinfcfarob, bie an einen ^rofeffor oerheiratet ift. 3<h ^attc cd in 3r>ierid)* Soiree

^erfproeben. Sdjon ftanb id) uor bem .£>uufe, al* ich roieber umlentte, um in meine

«{laufe ',urürfjufehren, um bort 311 träumen unb in einem *J3ud) 51t blättern. ^>d) roar

'd)on jiemlid) roeit auf bem Dtüdroegc, al* id) mir felbft auf einmal objettiu rourbe.

..'Dtenfcb". rief ich mir 311, „roa* machft bu'* Sort oben in ben erleuchteten 3im

r.tern ift nun bie ganje Jamilie oerfammelt, (Safte finb geloben, Jturfjcn gebaden

:nb alle* wartet auf bid) ! Unb nun läufft bu bauon, al* roenn bu nod) ber Stu

r>ent roäreft, ber cor breijebu fahren in Heimchen berumiebroanfte, unb ben mau

^üerbiug* nirgenb* nermifite." Ta fchroenftc ich Pen" roieber um, unb ber „58er

Tafter ber ^ubitb," machte feine Witmcnfchen babnreh glüdlich, baft er See mit ihnen

rrant. (** ftnb in ber 2at, bie feltfamften Stimmungen, bie hier fcurd) meine Seele

iieheu, roeil ftd) Hit unb Weit fo rounberbar ineiuanber mifd)t. (?in dichter!

iin berühmter Siebter! U8a* roar mir ba* früher, roie hob ftd) bie 5)ruft bei bem

Mo&en ©ebanteu an bie Wöglicbteit, wie tröftete c* mid) über fo manche Gntbcb

•. ungeu. ^efct hab' id) ben Settel unb c* gilt mir nicht oiel mehr, wie eine leere

t^rbienfehote. Tarüber oergeffe ich benn oft, was e» anbereu gilt, nernachläjfige

'^erfonen, ohne 511 ahnen, bafi e'> ihnen non mir boppelt roel) tut, fpreche furjroeg

::nb berechne nidit, wie fchroer meine il^orte je|jt ins ©ewid)t fallen unb wie fte

iitnhergetragen werben. Sic mag mir ba« fdjon gefchabet haben! tlud) uerftcl)' idi

mich geiftig burdjauÄ nid)t auf* Sparen. 9lnbere ftfccn ben ganzen s}lbeub unb tun

::id)t ba* Waul auf. Tann fagen fte irgenb eine Jrioialität, in einen oergolbeteu

;^ber nerfilberten
vXu§brud eingepadt, unb alle 38elt erftaunt. ^>d) werbe nid)t mübc,

T.tcinc ©ebanfen au«jugeben, ja ich fühle mid) &a ün oerpfliebtet unb nun merfen bie

•.eutebeu oft gar nicht mehr, roav fie ju hören belommen. Überhaupt wie bie ^brafe

üiif (frben h^rfcht, h«he id) erft feit 1848 grünblid) fennen gelernt.

«eute effe id) bei Singelftcbt ; um brei Uhr, ei ift halb. 5Uiel tann id) baher

:iid)t mehr febreiben. C^r ift ber 'Jllte, ein Wenid) non ganj eigenener Aomplerion,

.twa-? icbwanleubcr s
Jcatur, aber im .^ern feeleugut. ülud) fie fagt mir ju ; fie ift

•.twnv pcrbittert, ba* erregt aber mein tieffte* Witleib, benn ev rührt baher, baf> fie
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ihrem natürlichen (Hement entjogen worben ift . iebcufaUd war cd gut, bai> ich Uti

überfam, wenn ich oud) oietleicht beffer getan hätte, noch oUrjehn läge jn warten.

Unb bennod), wer weift* Cd fann ftd) fehr t)U'I an bied grofcc Opfer einer i>

langen Trennung für und beibe fnüpfen; ber alte Stlcinfchrob jagte noch gefteru in

mir: »nenn Sie überhaupt ju und fommen wollen, nie ging'd leichter wie jcijt! Nur

find ift ju bebrüten, nur eind! Tönntged unb Tingelftebt hohen felbft furchtbare

r^einbe, unb wenn fie felbft einmal fallen fottteu, wer hält bie ihrigen 'i

id) mufi ich heften ! 5Hein Jperj, mein teured, teured .§erj, lebe wohl. *i^ir

finb ie^t wie ein jerbrocheuer iRing. Tic eine Hälfte liegt ^ier, bie anbere bort, aber

balb werben fie wieber tufammcngefehmicbet ! Tarauf werlaft Tid), am fünfunb

\wanjigften ift %icd unb am ftebenunbjwanjigften fcftfe ich ab. äßirb bie ^orubdti

Dich nach Ureftburg begleiten d id) bädjtc bod). Hüffe ben Mertlcinften unb in

felbft inuigft gefügt! Teilt * rieb rieh!

%n $rinrid) $eine in pari».

Sflien, ben 18. Tc;cmber 18.r»">.

Jpoehnerehrtf r #reuiib

!

Sie haben mir öffentlich bad Otecbt eingeräumt, Sie fo ;u nennen, ich nehme

baher feinen Slnftanb, mich biefed SRechted jn behielten, nun id) mich ihnen nach n>

wiclcn fahren jum erfteu Wale periönlid) wieber nähere. Ticd gefchah eigentlich, ohne

bat) Sie cd wiffen fonnten, fchon im "Anfang -Diai biefed 3al)red, b f"n Sie hattet:

mir eine Shidjeidjnung erwiefeu, bie irt) viel ju hoch anfehlug, um ihnen nicht au*

ber Stelle bafür ju banlen. ich gab meinen Uricf aber unferem "Jlbgcorbncten ',uv

Variier inbuftrieaudftellting, bem .fterrn
s
^rofeffor (Jitelberger oou Cbelberg, mit aui

ben 5Weg, weil ich ihm fo ihre luvt 51t öffnen hoffte. Nun ftetlen Sie fid) meine

heillofe ttberrafchung nor, ald ich meinen 9)rief nor etwa acht Jagen oou bem Über

bringer, ber feinen iHürfmcg über Italien genommen hotte, mit bem kenterten

ittrüderhielt, baft er trotj mehrmaliger Vcrfucbe nicht 511 Shnen höbe gelangen tonnen,

tölüdlicbermeife finb Sie fein ftürfi, ber eine Wctaölrouc auf bem Jlopfc trägt, fonü

liefe ich ©cfahr, bat) mir mein Crbeit wieber abgeriffen würbe, beim biefe

.fyerren follen eine verlorene Schlacht eher werjeiben, ald einen oergeffetun ober wer

ichobenen ©üdling. gaffen Sie fieb beim jeljt einen Tanf wieberholen, ber nci>

freilich von felbft werfteht.

od) weift nicht, ob ihm" flnffat) yia/fonmieii ift, worin id) mich ibni'

!',egeu bie 3)cittelmäftigfeit uuferer läge annahm. Mbgefanbt hob' id) ihn für

Sic, fo niel ift gemift, unb wenn Sie ihn gelcjen haben, fo bat er ihnen and)

bemiefen, baft bie ^eit mein Urteil über Sie nicht weränbert bat.
v
itMe iebr höbe

ich frei jener Oklegenbcit bie fchon fo oft in ?ludftd)t geftcUte Wciamtaudgabe ihrer

OÖerfe nermiftt, unb wie ungemein würbe ich midi freuen, wenn uufer ftamburgev

Fubius Cunctator enblid) einmal bamit beraudrürftc. Sie muffen burebaud im ßanjeit

unb töroften aufgefaftt werben, wenn Sic nid)t balb yii fpifcig erfcheiueu, balb in

Jeebel unb Tauft jerfliefteu follen, unb obgleid) bie Jifritif nie meine Sache war.

noch fein wirb, fo würbe id) mid) trob ber Schwierigfeit ber Aufgabe an ibter

(^horafteriftif werfuchen. Partim treiben Sic ben oiclbcbäd)tigcn (»ainpc niebt beiiei

tui Y Tie ^cit ift längft ba, fomobl für ihn, wie für Sie!

Über ihre törperlichen jjuftäube hörte idi neulich von einem hieftgen flrtf.

bei Sie im legten Sommer mehrmald fal) unb fprad), bad Iranrigfte. Umfo bewur

bcruug*würbiger ift freilid) bad Scbaufpiel, bad ihre ungefd)wäd)te ©eiftedfraft ben

^itlebeuben gibt. Tod) bad ift für Sie ein fchlechter 2roft. Vielleicht iollen St.

ben Jhfologen, bie Sie io oft geärgert hoben, einen neuen ^eweid für bie Unfterb
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licbfeit t>cr Seele liefern. Ta* würbe Sie eher ergoßen, beim e* wäre eine Über

dmiimmuug mehr zwifeben bem ^bueu eigenen nnb bem Weltbumor.

3cb höre, bap Sie nod) lefe« nnb ftdi »orlefcn I äffen. Tamil cutfdmlbigeu

Sie *, wenn id> 3bneu nteiu neuefte* Stürf überjenbe. 3d) bin bamit fonft fel>r fpariam.

»enn ich wein wohl, bap ich für bie eigentümlichen Wege meine* ©eifteS einer

urofecren Eingabe bebarf, al* man im allgemeinen perlangen fann. Tieje ^nnidbaltung.

tue boeb nur in ber Bcfcbeibenbeit wurzelt, ifl mir niebt feiten für Spröbigfeit an?

gelegt roorben ; hoffentlich r»on Jfyncn nicht ! $cb höre ebenfall*, bau Sie noch manche*

Lebenszeichen nach Teutfchlaub flattern (äffen ; follte fich banon nid)t and) einmal

ciii-5 *,u mir Perirren * (*in Utfort über meinen „Woge*" wäre ein febones Neujahr*

qefebenf ; Sie haben mir in %*ari* über bie „^ubitb'' einmal in einer halben Stitnbe

mehr iiefe* gejagt, al§ alle beutieben Jihitifer jufammen.

Hiit ber alten ttnbauglid)feit v\br wahrhaft ergebener ,v r. Hebbel.

P. S. Jlommt wirtlich etwa* fontra Teffauer non ihnen * C^inc furchtbare

iilahrheit, bie Sic irgeubroo ansprachen, bau baS ^erziiicngefäugnte bes Ttd)tcr~ mebi

\\\ febenen ift, al* alle Bleitürme unb Wäufcfammern ber dürften. Umfo furchtbarer,

tr nur einjperren, nicht mieber anblaffen fann

!

%\\ Barl «u^how.

Wien, t>cu 24. Tejembcr 1855.

lieber Wufcfom !

ihren Brief, ben id) geftern erhielt, will id) beantworten, bcoor ihr Muffafc h

hier eintrifft.
v
Jiicbt at* ob icb beforgte, bafj er mieb mirflicb »erleben mürbe, fonbem

»eil id) and) bie entferntere Wöglicbfcit abfebneiben will, ihnen al* nerlefct bnrd)

ibit m erfd)einen.

id) bin im allgemeinen i>iel leichter zu beliebigen, als Sie glauben. Ta*
fohu idjon baraur, baf) ich in meiner Betrachtung ber bentfehen Literatur ganz auf

tVr Seite non ©eroinu* ftebe, unb fogar halb auf ber Seite non Julian Scbmibt.

Jilcnu bie Briefe, bie id) uou ber Unincrfitat aiiv an meine Wohltäterin, bie Xoftoriit

seboppe, iebrieb, noch erigieren, fo müfjten fie beweifen, bau id) ba* non jeher tat.

?lucb gaben ineine erften ©ebiebte baoon au nielen Stelleu, namentlich aber in beit

ionetten, ein berebte* ;]eugui$. unb bie .Ciulbigung be>> 3ag* hat inid) noch feine

Winnie über bie iebr mögliche ^roteftation be$ ^ahrbunbert* biuwegfeben laffeu.

Ui'enn man alfo gegen mid) auftritt, fo fefct mau nur einen .Uampf fort, ber

in meiner eigenen Bruft geführt mirb, unb id) bin nur ju geneigt, auf ben ©eguev

\n boren. Tyreilieb muH er nid)t, mie jum Beiipicl 3br ftreunb Wojenfranz in feiner

Viitbetil be« .üäülichen tut, jugleid) offenbare Wchtigfeiten preifeu, beim babureb hebt

er fein eigene-? Wort mieber auf. ^bv 'Äufiafc fann mid) bahev nie „aufreihen", mie

sie fürchten, er fann mich böcbften-« }u ber Überzeugung bringen, baH ^nifeben un->

tro& ber gegenfeitigen Dichtung fein perfonlicber Berfehr möglich ift. Tenu bieiev

berubt, mie ich ihnen fchon früher geichrieben \u haben glaube, nad) meiner Auflebt

auf bem mit ber ^nbioibnalität ein für allemal ©efe^ten unb auf ber Wäf.igung.

^ie .yorberung md)t über ba§ uorhaubene Vermögen binauÄ ju fpannen. Ta« U>er

haltniÄ \u)ifd)en Schiller unb ffioetbc murmelte in bieiem ^rinjip, unb ^reuubfehaft?

l'ünbniffe, mie Mant fie norfchlug, haben nie eriftiert, ooer fenneu Sie Veute, bii-

lieh finlaben, um fich beim Wein ihre gegenfeitigen gebier vorjuhalten < Seien Sic

beim oerficbert, bap id) bie in obrem fluffat* nicbergelegteu Überzeugungen in jebeui

,\all mit Tauf aufnehmen werbe!

'] Uber r (SH)flf^ unb fein Hing".
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9lber oh* Srief hat etwa« Mnftönige* für mid) gehabt. Sie fommcu Sic bau:,

midi, gcrabe mid), vor ben Urteilen Scfrcunbeter 311 warnen d Sie felbft wiffen bodt

am alierbefteit, wie wenig idi von jeher barauf au* war, mir einen Anhang 311

verfchaffen. WUinjenber, wie Sie meine „^ubith" begrüfsteu, tonnte Sie nicht begrüfit

werben : wann habe id) x\t)nen bafür gebanft V Tod) wobl erft, nl* ihre Otittcr Pom

Heift erfebieneu waren, weil id) ^t)nen nicht früher bei ^itftintmcit r>ermod)te, unb ba->

war fo gewiß unilug unb unbivlomatifcb al* wahr unb ehrlich gehaubelt. 9ticbt einer

in ganj Teutfcblanb bat anbere Erfahrungen an mir gemacht, id) Ijaffe unb verachte

lue immer mehr überhanbuebmenbc literarifdje Saud)rebnerci mit 3üngliug*glut, unb

ich bin ber Wcfubr ber Scrfudning uid)t einmal auggejeftt, beim ber Nugenblid gili

mir niditv unb nur biefer täfit fid) auf unterirbifd)en Segen gewinnen. Senn c-

«Muten, etwa in Treiben, irgenb jemanb anber* gefugt hat, fo bat er gelogen unb

feiit eigene* Zun unb treiben auf mid) übertragen; idtreibt mau Sinter über ntieb.

wie (fntil Hub, ber fid) übrigen? Sfyrc Sichtung fdjon erobern wirb, unb nebenbei

bemerft, fein Jüngling mehr ift, fo gcfd)ieht e* ohne mein Siffcti unb wiber meinem

Stilen ; macht man mid) an ben Uuiocrfttäteu jum Öcgenftanb von ^orlefungen, fo

tun ba* unabhängige gereifte Männer, bie ftcb'* von mir nicht verbieten ließen ; lobt

man midi über bie ©cbübr, fo mag 91. Scbloenbad) Ahnen erzählen, wie erfeuntlidi

id) bafür bin. Tie Seth) x
4>aoli, auf bereit 9lrtifcl Sie fid) berufen, bat nod) oben

r»reiu, folauge fie bie fritifdtc Jyeber in ber §anb hält, 31t meinen ^einbeu gebort,

unb wenn Sie fid), wie id) aUerbing* oernehme, plöfelicb geweubet bat, fo ift iie

Mirdi ben ,,($ngc*'' gewonnen worben, nid)t burd) mid).

Sunbern Sie fid) nid)t, baf; id) mid) bei biefem fünfte fo lauge aufhalte

;

mir geht ber O'harafter weit über ba* Talent, wenn beibe, wie id) freilieft glaube,

nidtt auf ba* iuuigftc zusammenhängen foUteu, unb id) fürd)te, bei jfyncn oerleumbet

fein.

v\n Scjug auf bie Unterhaltungen bat id) Sie um — Sünfd)e! .^er baniit

!

IKit bem ber*lid)ftcn Wlüctmunfd) 311m Aabrc*wcd)jcl Ahr

,vr. Hebbel.

&n $ntl Pfbrois uon BrunnY

Sien, ben 7. .v\uni 18t3(».

Gerrit Tebroi* van Sruvd.

Merbiug*, mein lieber Tcbroi*, fteht ^>hr Srief im fdmcibenbften Siberfprudi

mit allem, wa* Sie im lohten Siertcliabr gefagt unb getan Reiben. Klauben Sic

jebod) nid)t, baf? id) angemeffeu finbe, mit AM)ueu barüber ju rechten. A" Erinnerung

rufen will ich vM)uen nur, baf; id) Ah" 1'» mein £>au* auf 'jfyxen gegen meine ^rau

bringenb aii*gefyirodKnen Sunfd) wieber öffnete, unb bemerfen muß id) Ahlten, Pl1

Sie mir bie Sieberaufnahme ber verfönlicben ^Beziehungen in SluSficbt >u ftellen

»dteiuen, baf: id) fortan für Sie ein Wann bin, ber febon jenfeit? be* Slir wanbelt,

na beut id) ja and) wabrfdieiiilid) um ein beträchtliche* früher anlangen werbe wir

Sie. Tav id)lief;t natürlicb ein anftäubige* benehmen bei zufälliger Begegnung unb

liuen literarijdicn WefäUigteitcuwechfcl nid)t au*, inbem menigften* id) mid) bagegeu

ittdit bewogen fühle, ber Sdtabcnfreube be* ^öbcl*, ber immer jubelt, wenn mcnfdi

Ii die Serhaltuiffe höherer s
?lrt au*ciuanbcrgebcn, ein Scbaufviel aufzuführen.

Sie unb Ahr »"ytetinb,
1
) in beffeu tarnen Sie teilweife mit reben, haben bie

U'ttcn zehn Aabrc ber s
4>robiittion, ber nie ftorfenben i'eben*fülle, ber OJefunbbeit unb

p e-> Wlüd* mit mir geteilt. Wim bie magern vor ber 2ür fteben, nun Hilter, Äranfheit.

velu'n«überbruf? unb fo weiter fich melbett, wenben Sie mir ben 9tücten unb belieben
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jidi babci auf eine Oharaftereigenichaft, bic Sie am elften 3agc enterten mitHten

::nb bie mid), je naebbem man ben l)°hen ober beit iiieberen Stil liebt, ben uniebäb

lieben Tämouen ober ben gutmütigen Polterern anreiht, bo ich mid) in meinen

i:orbifd)cn ^erierferanfälleu, bie id) feinedweg* $u leugnen ober 51t befebönigen gcbeiife,

noch nie \nm legten ©ort gefommen bin, obne, wie Sie beibe red)t gut roiffen,

mir felbfl 511 jagen: Ta* ift ja alle* nicht wahr! unb jebe mögliche Genugtuung

ut geben. Sie wählen für ibren ffiürfjug ben Moment, wo icb mid) 3hre3 ftrcunbe«?

luegeu, in ^eugengegeumart, auf 3ob unb üeben mit bem mäd)tigften Sdmftftcller

tv* 3ag£ 2
) entjweit, ja ben Mrieg mit ihm begonnen babe unb wo id) mid) ^^ret--

wegeu mit bem brüten in unjerem fruberen 5)unbc, mit ÜJlajer faft übermorfeu bätte,

weil itb mir in meiner Teilnahme für Sie einbilbete, er babe fich bei Gelegenheit

t\bje* ytonjertunterucbmeuS nid)t tätig genug gezeigt. Xa* ftub latfacbcn, bic buvcb

feine Tialeftit ber ©clt beseitigt ober alteriert werben fönneu, unb bie id) blofi

ürieren wiU. Au* Achtung nor ^tjnen unb ^t)rem $rcunb, fomie uor mir felbft,

möAte id) nicht annehmen, baft aud) ber Stlatfd) fein fchmuuigc* (Sewitbt mit in bic

"^agicbale gelegt bat ; bod) habe id) ©runb, ber Sache ju erwähnen unb jebe mir

• troa beigemeffene Äutferung unb fo weiter an*brüdlid) für niebcrträdjtigc S>erlcuinbuug

;u ertlärett, bie mit bem in ISiberiprucb ftef)t, wa* non mir }it erwarten mar.

Tie* jur (frwiberung, fomie jum Abfcbluf? eine? $erbältniffc*, ba* id) nidit

iitd)te, ba* bie legten sefju 3anre, in betten man überhaupt noch engere ^erbinbungeu

»mlnüpit, bei mir auffüllte unb ba* manchem, ber ftch möglichermeifc aud) mit tu

t>en hinter bc$ Sebent hineingewagt hätte , uou mir fernhielt. Gern füge idi

lebod? ba« 3ei| ö»* § hin.^u. baf? Sie anftänbig uou mir Abfdjicb genommen haben ;

»nid) will icb und) allem, ma-S Sie mir je&t mitteilten unb wa* Sie mir freilich

münblid) nicht hätten vorenthalten follen, gern glauben, baft Jbr tfreunb e$ nur

<ut* Per,\eihlid)er Unficherbeit aubcrS gemacht hat. 3d) ichetbe baber tu ^rieben

unb ohne Wroll uou 3h"f" beiben unb beflage nur mein .Vtinb, ba-3 bei biejer

Gelegenheit etwa« früher, al* mir lieb ift, ben llubeftanb alle* "Dienidt lieben

leimen lernt. Ter 2ücrftd)crung, baft id) Sie tu Jftunft unb ^oefie immer auf

meiner Seite erbliden merbe, beburfte c* nicht, ba id) baS ©egenteil bei ^brem

iwrgeruetten "Älter für unmöglich halte; 3hren $<ntf gebe id) ^hnett aber von

Öerjen 3tirürf, benn and) id) t>abe bie Anregungen, bie mir ber um mich uer=

iammclte jugenblid)c tfrei* fo oft gewährte, uiebt nergeffeu, unb ich werbe Sie nidit

i^hne Schmer^ eutbehrett.

Unb fo leben Sie wol)l ! ^hr ergebener ,vr. \v

NB. Taf; ttnfere »orrejponbeir, hiermit gefcbloffcn ift, wie nnfer 3>erfel>r.

brauche id) nid)t erft ;n bemerfen.

%n (XljrifHne gebbel.

©ei mar, ben 27. Augnft im\->.

Weine teuerfte 15brtftiric

!

Wieber einmal in Weimar, wieber im „Grbprinjen*. wieber im Wartenvmmev

!

1*4 ift uod) .vemlid) früh unb f>crbftticb frifcb; ernfte Aftern, bie an ben Ablauf be?

2omnter§ mahnen, fteben vor meinen Jenftern unb im 92ad)barhaufe beult auf* jäm

:uerlicbfte ein eingefperrter .s^uitb, beut ich nur mit frommen ©nufebett beifteben fanu.

(rinen tüchtigen Schnupfen fuebe id) mit ©affer weg^ufdtireinmeu unb habe febon eine

aanjc ftaraffc geleert.

*j ©UtjflUU.
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Wefteru mittag um 1 Uljr ucrltcf; id)
N
.hJill)eltuStal ; ju #viif», ^öcbft lädjerlid) in

meinen jd)ottiid)en Sdjal eingefüllt, unb ben türfifcbcn ftcj aui bem Sdjeitel 30g id) ein

nnb hatte baS Unglürf, einigen Hainen ju begegnen, in einer ftoljen tfquipage rollte id»

wieber baoon. Um jebn Ubr fam ber Öroftberjog ju mir unb blieb über eine Stunbe;

Dann mar id) bi» jum Jrüljftüet bei ber $rofjl)erjogin. Sie ift eine böcbft bebeutenbe

tfrau ;
id) glaubte fcbon ein "JJtafi won ihr 511 baben, habe eS aber erft geitcru er

ijalten. TOau fann gerabeju alles mit il)r iprecbeu ; bie neriduimteften 2räume uur>

t>ie fübnfteu ^baulaften wagen fid) ans £id)t unb werben oerftanben. Sie fagte, fic

babe niel von ifjrer (?rjicl)eriu gelernt, aber in negativem Sinn, nämlid) was man
uidjt tun, unb wie man Tinge unb Wenf eben niebt bebanbeln bür|e. Tabet beflagn

fie fid), bafj fte fid) überall allein füble, felbft im ilreifr ibrer Familie unb faum

mit einer ober jwei ^erfonen ^alb unb halb intim fei. ,

N
>d) burfte il)r antworten,

ohne ber 2Babrl)eit etwas ju oergeben: „Sie tragen jwei fronen unb muffen bie

(finfamfeit ber Üönige barum boppelt fühlen ; Siebter unb Tenfer tragen bod) nur

eine unb finben bie ii'elt fdwn fo leer, als ob aufjer ihnen nur noch baS (*d)o

barin wohne." Ter gute Tiugelftebt ! 4iMe weit glaubt er fte ju überleben, unb roi;

überftef)t fie it>n. Teufe Tir, wie er an ben metmarifebeu #of toiumt, glaubt er iid>

baburd) ju empfehlen, bafi er ben Münchner farifiert. Honig Mar, feine literarifcb.

lafelruube, alles mufr herhalten, nur bie Königin wirb oerjd)ont. '.Wie er fertig

ift, Jagt bie ©roHberjogin : „'.Wenn Sie einmal nou uns jd)eiben, hoffe id), bafi Siv

mit mir feine 'JluSnahme madjen werben." '.Wie fein von ibrer Seite, wie über alle-

v
JHaf; taftloS oon ber anbereu, Watürltd) war er nou bem Moment au nou ibr bureb

tdjaut unb gerietet. Wrofiberjog unb Wropbcrsogin (äffen Tir baS .v>erjlid)fte an-

richten ; er verlangt, bafi wir uns betraebteu follen, als ob wir nur nod) mit einein

'-Sein in '.Wien ftünbeu, mit bem anbereu in Weimar, bat aber freilid) nicht gefügt,

wie er baS meint. Mit ben tjollänbijcben »yürftlidjfeiteu fam id) auf einen ganj bübfeben

»}u^; bie '#iinjeffin ift grofi unb fcblanf gebaut, äuüerft beweglicb, faft ruftblig, bat

idjarfe, fcbalfbafte klugen nnb fprid)t fo rafd) als ob gar fein Teufen vorherginge

;

ber ^ritt.j ift ernft unb fdjweigfam, faft nerlegeu, madjt aber ben (finbruet eine>

eblen Mannes, ber er and) fein foll. (*r Jagte mir viel ilerbinblicbeS über bie 9iibc

Inngen, bie er in '.WilbelmStal las. unb bat fie wie and) bie Webidrte, und) beut

vmag mitgenommen.

911* id) abfuhr, flieg aud) ein '-tkbimter in jeiuer t'ioree mit auf. ^ch bad)te

glcid), ber Merl foftet bid) einen Jaler, hoffte aber 11 od) im füllen, er habe in (rifenadi

etwas ju tun, unb erbolte mich wieber nou meinem Sdired. "Mber leiber war c>

bitlerer (hilft, er begleitete mid) bis jur (?ijenbaf)u, rifs bienftfertig ben Schlag au»,

belub fid) mit meinen Sadjen unb folgte mir in ben '.Wartefaal. Ta Ijief; eS alfo :

jweite klaffe unb ein fette* Irinfgelb. Warfeball, ber fid» auf $>öfe nerftebt. fagt

mir, td) fei in biefem wie in allen fünften ciufeerft fein bebanbelt worben, nnb ba

e* £cute gibt, bie fid) 'Jafaieu mieten, wenn fie auf Reifen finb, um bamit >i<

prunfeu, fo will id) ben meinigeu aud) ju verbauen fudjeu, fo gut id) fann ; ti

war bodj wenigfteuS oon echtem -Haiiber. Unterwegs ergofete mid) eine grolle .v»erbf

non Siegen, bie fid) nor bem Souncnbranb unter bie Zäunte geflüd)let batteu uuD

au ben Ton C.mdiotte erinnerten ; al* td) mit ber WroHber^ogin jur Wartburg

ful)v, f lotterten fie auf ben Jyelien herum, bie mau 'Jlttila* 2bron nennt, unb riefen

mir italienifd)e S jenen in* Wibaa)tntS. x\n (fifenadt, auf bem ^abubof, traf ieb mit

<>er liJunbt ') juiammen unb erfannte fie anfangs itidit ; fie battc ibre beiben iöcbtti

bei fid) unb fam twu ^aris. :Wot unb fett wie immer; .Hlatidiid)wefter wie immer.

') «tiiic «JiiMbftdt.
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Sic fragte, oh ber ,/JJiicbcl Slugelo" im Trnd cijdjiciuit fei. inbcm ?ic cinft, al->

td) in Berlin oorla*. ihre „famt lieben" Schmerlen abgefpiegclt faub, nnb fd)ien gar

nid)t ju ahnen. n)ie impertinent ba£ mar. Übrigen* in allem mie ich; fie fpüvt and)

r>ic Etnfantfeit ber tfonige nnb — ber Bettler, mie id) in (Gebauten biujiiietjtc,

al* fie r»ou ihrem Vcibbibliotbefcntbrou herab mir bie Scbrocftcrbaub reichte nnb oon

r>cm inneren Segen ber tfunft iprad), ben bie 2Öelt nicht rauben tonne. SiWcb ein

(Begcnbilb nun Worten. Tort bie feine fürftlidje ftrau, mclchc jeben oornernnen Sehnten

ber Seele verficht, uub hier ber routinierte SMauftrumpf, ber (Brüllaffen jiept, mie fie

ba« Bauchgrimmen erzeugt, um ju bemeifen, baü er ben »yauft nicht ohne s
}(ii$eu

liefen r>at. Unglaubliche* crjähltc fie oou tfanno uub ?lbolf ') i in jebem .*paujc ruft

er : reichen Sie bod) einmal ben ',rociten leil meine? Stalten her, al£ ob ba>3 «ndi

ba iein muffe mie bie Wbcl.

Wim lebt mobj. vM)r .§er.\eu ! x

x
>n jebn Jagen hoffe ich bei (fncb $u fein;

ichreibt mir alfo nicht mehr, ba id) feine fiebere DIbrcfje aufgeben tanu ! M) «rüHe

:mi> füfje @ucb.

Ta-> Befte nou Marfdiall, ber ein aan* einziger ÜJienjd) ift.

(hier alte-? }J u r.

In fir. fi. dd|ul; in tfKrn.?)

«ab fit bei USien, ben l.>. September 18f>:<.

Üiebfter .yrcuttb

!

?lljo : ich fann nicjeit, id) fann hufteii. ich tanu mid) rdufperu. ?lber id) tarnt

mid) noch immer nicht mafdicn, ich fann mid) nicht bilden, id) fann mir fein Stürt

;Hrot abfdntciben.

Überhaupt fühle id) beiitlid), ban bie 'ilMirjeln übfrall nod) unberührt ftnb,

mfim bif Sdroitlinac aud) abfallen, ?lbcr alürttiebenveife fenne ich iefet ben Wann,
ber mir baoon hilft jobalb id) felbft nur mill. (*3 ift fein Witglieb ber inebijini*

jd)en ftatultät, ionbern ber kalter, ober, mie man ihn in Teutfcfalanb nennen mürbe,

ber ftirtc oon 9)löbling.

Tiefem ÜMinbcrtätcr, ber fich oou ber "Öcflecfnni\ mit irbifefaer ü^iffenfdjait fo

ferugebaltat hat, baft er nid)t einmal lefeit nnb ichreiben fann, bringt man brei

Wonate hintereinauber einen (Bulben. Ter (Bulben muf» iebod) entmeber gefunben,

ober geftoblen ober freujermets jujammcngcbcttclt fein; fonft mirft er nicht. Tafür

mirb bem Patienten jcbcSmal in ben Taumen ober, nach S3efunb ber Untftänbe, in

bie grofje frtyc gficbttittcu ; nicht mit einem ^auberinftruincut, fonberu mit einem

i)en)öt)n(id)en Keffer. Wach bem britteu Wale nerfchmiubft ber 3d)incrv ober er bleibt,

je naebbent bn* ^nbinibuutu ®ott uub bem iiönig Salomo angenehm ober miber-

märtig ift.

Solche Cffcnbarung mürbe mir jn teil, al« id) am lebten Sonntag mit ber

(*ijcnbnbn non Babeu nach 'iiMen fuhr. (*iu Äjifrr, ber nach feiner Uhr nnb feinen

:Hingen ben gebilbeten Stäuben beizählt merben muftte, eröffnete fte mir, nnb eine

Tarne, bereu ftri uoliitc aud) nicht« ju münfdjen übrig lief), trat al« ,St'»fl.in <in '.

fie hatte ba$ !&Miubfr an ihrem eigenen gcbcnebcitcu l'eibe erfahren, ^d) aber halte e>

für meine verbammle W\d)t uub Scbulbigfeit. bie neue Erleuchtung nicht egoiftifdici••

meije für mich \\i behalten, fonberu fie mit meinen ifreunben ui teilen.

Mr ,yiicbrid> Hebbel.

') To* <*t)auicu ctotjr. *) fcebbclS Jöau*(U",t.
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§atcr, crjäl)ln 3' a ®'föu&t," baten mir gar oftmal* ben fcrmübeteu,

menn er fia) abenb* uir 9htf)c niebergefet«' fjattc. „ßrjäWn S' une

a ®'fd)id)t, Sktcr." Unb uon allen leiten brannten fia) bie Heine«

„SMnfl" Gerau unb mä&rcnb ber ©interabenb fanf uub im Dfcn bat

iyeucr glomm ober meint fd)on bie Sampe brannte, erjagte ber SBatcr.

(*r erjagte uom Wbam unb (*oa im $Parabtes unb Dom Apfelbaum

mit ber Solange — uon #ain unb Wbel unb bem $otfd)lag —
uon Soboma unb Gtomorra unb Öota 2Öeib, bas eine Saljfäulc mürbe ;

uom s
J)iofes im 93infcnförbd)en unb uon ber }lrd)e Wocö unb ber Sünb

flut — uon ber großen Weintraube, bie jmei Männer auf einer Stange

tragen mußten, unb uom ägt)ptifd)eu 3>ofcf, ben feine trüber uerfauften.

(n* erjü^ltc aud) uon (*fau unb 3afob unb uom ßlia«, ben bie föümmcn
Gliben Alablfopf riefen unb mic bie Söären bie Söuben fraßen unb ber

alte Mann in ben Gimmel fufcr. Hub uom armen Sajaru« Nörten mir

unb uom reiben ^raffer, uom Jonathan im t*ifd)baudj uub uom Daniel

in ber Sömcngrubc; — uom liefen ©oliatf> unb bem Öirtenhtabcn Xauib

— uom Köllig Solomon unb bem Streit ber SWüttcr um ba« crbrütftc

unb ba« lebenbige Alinb — uon ber töutfc, bie $ljren Hauben ging,

unb uon ber Königin @ftf)cr — uom uerlorcucn Sofm unb uom barm

nervigen Samariter.

2ßie reirf) cigcutlio) bie „biblijapc ©'fdjiajt*' an ben rounberbarften

„Stoffen
1
' ift, bezeugt bie b,ier angeführte flüäjtigc Wualefc, ma« fic aber

für un« Afinbcr mar, uermag fein
sJ)cunb 311 crjä&lcu, !einc Sfeber \u

bcfdjrciben, bas Wörtlcin „Scligfeit" allein fd)liejjt e* ein. Unb Seligteit

mar aud) alle« anbere für uns, mas uns ber SBatcr erjagte, uon ber

idjbnen Weuooefa bis 511m Gulcnfpicgel, uom Ooljhtcdjtfeppel bis juni

Teufel im Sdjraubftotf, uom „Wfdjenpuberl" unb Sdmeemittdjcn bis jum

baumenlangen t)anfet unb „Xifd)lein berf bid), ©fei ftred btd), Prügel

aus bem Satf." Wud) fajauerlidje ©efdjidjten baben mir gehört uom

^lajtunbuier^igerjabr, als bie Ungarn „rebellifä)" maren unb bie „$n>;

motu" 1

) burdjmarfajicrtcn tmrd)3 ftetrifdjc 2anb unb fo hungrig roaren,

bafj fic bie föübcn unb törbäpfel uom 3?clb megafjcn unb ber §aus

uatcr ben uad) „Ärudja, .tfrudw" SSerlangenben einen #rug uott 3)ioft

anbot, bis er fie uerftaub unb burd) bic Oberliäjtc ber SBorfmustür eine

gan$c „$ätf ®rot*-) ftüdclmeis ben ftürmifdj Wnbrängenben Ijtnausreidjte.

>i Mrofltifdjc 3oli»ntcn.

?lur finmnl im Cfcn «dHicfcm* ^rot jcl)tt, Mmbt.
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Saftrtjeit unb Didnrmg würben foldjer Hxt oercinigt, um ein

beglütfenbcä Simulieren in unfere freien 511 pflanjen unb n>o ber

$ater im erjagen aufhörte, ba festen anbere e3 weiter.

Xa mar c* üor allem bic ftuftmagb Söabcrl, bie niefct mübc mürbe,

bem aufbordjenben Tirnbl, baä neben itjr auf bem 9ftclffct)cmcl faß ober

auf ber 33anf neben bem Spinnrabl, ju erjäblcu 0011 allcrbanb ©eiftcr

unb Dnirocign=©cfd)ia)ten, benn fie mar 00m ©ebirg fjerab. 2Öie ba in

ber yia<bt ein fdnoarjer „SBujl" ') gelegen ift beim $reuj am 2Öcg unb

mie ein cinfamer Üöanberer nidjt oorüber r)at tonnen. Unb wie ein an

berer fid) oergangen unb niajt rjeimgefunben luvt, meil er über eine

Jirrmur^el gejtiegcn ift. Unb mie Üiä^terln umgeirrt finb jpmfdjcn

ben Seibern um 9}iittcmadjt, meit 2cut, bie im Öcben „Dioanfdn'nbcr"

finb, baS r)cißt, bie immer com s
2ltferrain megbauen unb foldjerart ben

®runbnacr)barn fdjäbigcn, nad) bem Sobc feine Stufte finben, meun fic

nid)t „erloft" merben. Ta3 ßrlöfen biefer unb auberer töciftcr fann aber

nur üollbrad)t merben, menn ein titraföiertcr 9Renf$ in „oan 9?otr)it
-2

>

ut ir)ncn jagt: „Wk guten ©eifter loben ©Ott ben Gerrit, mas ift

bein iBcge&rn?" unb bann erfüllt, tuaS bie arme Seele oerlangt.

©eitert erjäblte bie 3Saberl bann root)l oon ber £)au«natter, bie

als guter Sdjufcgcift im Öaufc meilt unb ein golbcncS Atrönlcin aufbot

unb mie biefeS „Üiatterrran^erl", mcnn'3 ein ^ftcnfdj befomnit unb *u

feinem ©elbc legt, bemirft, baß biefcä nie ,,gar"
:r

) mirb — mie e*

aber bur$au3 nia^t fein bürfe, baß jemanb bic ÖauSnattcr erfdjlägt,

meil bann ba§ (Wüd meiert oom 6au3 — mie man oiclmcbr mit

„©üat'n" flauen müffe, bafe mau ba$ ßranscrl frtegt, inbem mau

nämlidj ber harter ein Sdjüffcrl 00Ö N
J0iila) binftellt unb ein feibene*

Jüdjel aufbreitet, auf baß fic mäbrenb be§ greifen* ba* .Üran^erl ab

legt auf ba* Suayi f)in, ba3 man bann flugs padt unb bamit

baoonläuft.

Sic bann bie Wärter meine, mufete bie 3öaberl uoct) ju fagen unb

loenn fie fo redjt einbringlid) crjäfjlt Gatte, überlief un£ S\ tuber unb

bie jüngeren ÜERägbe mor)l ein Sajaubcrgefüt)! unb am uäa^ften borgen

eqäljlte ein* ober ba§ anbere mana^mal, es fmbc bie öauSnatter

neben feinem 25ctt in ber Stauer „petfn" 4
) gehört, ober beim .tfutjftall

fenfter, roo ber lüonb anfdjicn, fei eine meifee ©cftalt geftanben unb

auf ber SBobenjKcflc ftabc immer ctma« leifc „Wtfclci,
v
Hrfclci" gerufen.

— lieber ein 3a)auergefül)l, obmofjl bie* ober jene« ber 3ur)örcr

meinte, beim ,Kur)ftallfenfter fei t)alt ein „^üata" 5
) gelängt unb auf bem

$obcn broben ober in ber tfücftc brinnen t)abe bie naß aufgehängte

^äfaje getropft. Tie ©aber! mußte c3 beffer, ; fie mußte autt) oon einem,

t) <ffiu({t, (ürftrtit. t) 3„ einem «tttmufl. >) 9iic ou5fld)t. *) Riefen. •) 3(f)itr;c.
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fccr ba« „Sijcherf" ^immtcvöci^laflcu unb wiebcr angezaubert hatte, uitb

wußte uon ber „Drnb", bic am Spinnrabl fpinnt, wenn camStagS bic

5d)ttur nid)t abgelegt mürbe — unb wufjtc oom „£cut'anbammcn"

wenn wo weläje ftehlen ausgingen unb ju einem „Ungredjtcn" famen,

nämlid) ju fo einem, ber etwas uon ber fd)war*cit ihtttft oerfteht —
unb fic wußte nud) uon fceren, bic beim N

Jtau<hfang ausfliegen unb uon

ioldjeu, bie alö Bäuerinnen bie Wüljc ber 9cad)barn beim ®raStuä)$ipT

auSmelfeu — alles baS mußte bie noä) junge Baberl unb fic hat es

uns oft erjäljlt in ben uerfdn'cbcnften formen, erzählt mit ihrer etwas

anftofeenben 3mt fl
c uno ™ ifr« langfamcu „obrigen") ionweife —

erjäblt oft )o lange, bis ihr, ber meift «djlaftrunfcncn, beim hielten bei

„Stridjen" auSfam unb beim Spinnen ber ^aben. Dann freilich, roenu

baS mübe Öaupt mit ben surütfgebunbcncn SüchclsipK« fia) gegen bie

rtutnocidK lehnte ober nitfenb auf bic ©ruft fant, war'S aus mit bem

(Stählen, trofc aßeS bcttelnben : „Söabcrl, wie geht'S benn weiter ? bcrjä^L
^

Der britte ftörberer unjercr „©efchifltsfenntnifjc* mar ein junger

3a)uftergcjcUc in einem befrennbeten BürgcrShaufc, in bem mir s
«Borftabt^

finber gar manche 9cad)t oerblieben, wenn eS brattßcn recht wetterte unb

ftfirmte. Da finb wir bann wohl auf ber „S^uftcrbruden" gefeffen, ab

wechfclnb aur einem breibetnigen hohen Stuhl ober auf bem niebereu

Schemel, manchmal baS blonbc s
JJceiftcrtöchtcrlein im Vorrechte, manchmal

bic braunen Dirnbln aus bem Söauernhattfc, immer aber alle mit miß

begierigen klugen unb Chren unb Öcr^en am „#iaSl" hängenb, ber

bie allerfdjönften ®cfdjid)tcn ju erzählen wußte, inbeS er mit gewieftem

Draht ein Stiefclroljr uöt)te ober mit fleißigem Öammerfd)lag eine Sduih

iohlc nagelte, mähreub bie waffcrgcfülltc (SlaSfugel, bie am öampengeftettc

hing, baS Steht im blenbenbcn Schein auf bie Arbeit unb bie Öänbc

warf, bieweilcn baS föeficht unb bie klugen im Statten blieben.

Da haben wir bann zugehört ; unb bic Stridnabcln Nörten jumeilcn

auf jut flimpern unb baS Spinnrab ber 3)ieiftcrSfrau fich ju brehen; bie

Lehrbuben liegen wohl baS laute Sohlenflopfcn fein unb hantierten lieber

mit SdNthertt unb Whlc, benn ju fd)ön war eS, ju fpannenb, was ba

au unferem Reifte oorüber^og an flattrigen „ÜHaubergefdjid^ten". 2£ic

ber Hauptmann \nx frönen s
J)iütterStod)ter gcfommcu ift unb fic freite

unb fagte, er fei ein öraf. Unb wie er fic bann mitnahm in ben 2ßalb

in fein Schloft, unb wie er it)v fagte, überall biirfe fic bingchen, nur

in ein 3immcr "W, »üb wie fic bann bod) hinfchlidj unb eine 3)(örbcr

höhle entberfte. Unb wie fic fich bor ben heimfehrenben Räubern flüchtete

unterS 33ett unb lutc ein t>om abgehadten Ringer eines reichen tfauf^

manne* fallcnbcv iHing ihr ytrollte unb fic balb oerraten hätte, wa*

j Samten. *) Cl>cv!mtt>iHt)cn. *) Tic
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aber niajt geiajab, fo bafr fic bie 3?lud)t ergriff unb ber fceimat geilte,

von ben 9täubcrn uerfolgt unb in Wfter s
Jfot uon einem Äo&lenfu&r--

mann auf feinen Mafien gclabeu nnb mit #ol)lcnfäden bebedt.

sJMein ftott, mit melier Spannung, mit meldjem fterjflopfeu fjaben

mir gebort, mic bann bie Räuber, als fie nadjfamen, mit langen Spicken

bie ftofilenfädc burdtftaoVn unb mie fo nabe, na&e an ber s
JOiüUerötod)ter

bie etiä)e niebergingeu !

s
Bol)l baben mir gefdjaubert, gebangt, im

(Reimen faft gebetet, aber nein, fein Stidj ^at bie Unfdmtbige getroffen

nnb al* fie fjetmfam ins SWuflerfmuä, mar fie idjon geborgen. $er 3d)luf;

ber @r*äbluug mar febr braftifd) unb befriebigenb : $er sJiaubcrl)aupt

mann tarn roieber in« 9Rü&l(jau3 unb roieber oerflcibct.
s
Jlber bie 3)2üUer«

todjter erfannte i&n unb mäljrcnb er jum ©ffen gelabeu unb bemirtet

mürbe, lief; fie bie ©enbarmen boten, unb mie ber Hauptmann bei ber

£afel faß, trug fie $ulefct eine „oerbedte Spei«" auf, eine ^uge&üflte

3d)üffel, in ber ber Wing famt bem r$'u\$tx mar, ben bie SJäubcr bem reiben

Afaufmann abgebadt botten. Unb mic nun ber Hauptmann beim s
)lb

bullen ber Sdjüffel ben ^ubalt fal) nnb fid) oerrateu mufjtc unb mic

er auffprang, um fidj ,^ur 3Betjr ju fefcen, famen bie (flenbarmeu unb

fcfjclteu il)it.
N
}iatürlid) ift er aufgebängt morben unb feine Äamcrabcu

aud), als bie iKänbcrfjö&lc aufgefunben mürbe.

(*inc anbere 8d)lufen>enbung einer äfynliajen ©efd)id)te mar nod)

aufregenber. %a mar au einem Sonntagoormittagc bie fdjöue $Birt«

ober $)iüllcr*tod)tcr allein }u Jpaufe, als bie föäuber, oierjig an ber

3af>l, famen nnb beim Afellerfenfter einbreche» wollten. 3Ba3 madjeu'

Xic td)öne £auätod)ter fjat nidjt lange überlegt, fonbern eine grofee $ade

genommen unb bem erften, ber beim Äeflerfenfter foineinmolltc, ben #opf

abgefdjlagcn, ben ftörper hineingezogen, morauf fie auf bie $ragc bes

}täd)ftfolgcnben : „3Mft fdjon brinnen leife ermiberte „$a" , bis aud)

ber fam, ben Atopf uerlor unb bem britten $lafc madjtc — fo fort,

bis alle uier&ig Räuber mauatot im Weiler lagen.

sBa3 mollteu mir mef)r?

3a ma* mollteu mir mcljr.' ftalt mieber eine $'fd)id)t, eine lauge,

eine fajöne, eine traurige, ober eine luftige ÖVfd)id>t unb ba£ fofort, bi*

ber fciaäl, bem bie ftcbulb ausging, anfing:

iö amot a aroen,

Ter t* auf unb uull 5HuD fl'iüc'ii,')

Ter I)ot yva £nmb fl'ljobt

:

Catia (jot 0t)ociRrn ifcmfloit, onun l)ot oOoaf-.ii vnauf, —
3?a torltfjcn füll i Babbln V

SBemi m'r tagten bom ^ongon", fo fing er mieber an: „(H i*

amol a 3ub g'mcn" tagten mir Dom „herauf", bann ermiberte er: „So

>) $oll »oft ober ««mm;.
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()5r \i) fyott auf," unb fo baben mir'S fdjließlia) glauben muffen, baf;

eS genug fei für f)eut.

Später baben uns aud) andere ßeute (#efd»d)ten er^äljlt, beim

„SBoojoM^ölcn," ») beim ftcberfdjleifjen, .tfürbisfernid)älen, unb Spinneu,

wie fie l)alt mand)mal jufammenfamen ju gefelligcm Staffen am Wbenb.

Unb maS fie er^äfilten, mar wobl meiftenS geeignet, bie £ad)luft 51t

erregen, jum Söeifpicl bie ®ef$id)te Dom „bummen ^anSl", ber bnrd)

feine große Starrheit tontet ©lücf Ootte unb bie anberen Seutc, bie if>m feine

Stürfeln nad)macf)en wollten, in allerlei Wal&eur braute, weil injwifdjen

fajon überall bie uom &anSl Geprellten auf ben übetrug gefommen waren

unb nun an ben 9?aa)fommenben it)ren 3orn ausliefen, unb fo ä&nltay

Baaken. 3llm 33eifpiel, tute ber £anSl, ber jur Strafe für feine $oS

Ijeiten ertränft werben foltte, einen anberu ücranlaßte, ftatt feiner in

ben Satf ju rotten, bamit er Äaifcr werbe, unb wie biefer anbere, ber

ein 33icbtreiber war, irrtümlid) ins Sßaffer geworfen würbe, wäfjreitb

ber £>anSl fpater mit ber 33ie^crbe fam unb fagte, er baue fie in ber

Unterwelt bekommen, worauf benn anaj anbere, bie gern reid) werben

wollten, in* Gaffer büpfteu, inSbefonbcrS weil ber erfte „plumps" madjte.

was bie anbern al§ „AiummtS" oerftanben.

Gine ganj befonbere ©efdndjte war bie oom Sa^aftgraben. ^ie

jwei, bie wußten ober aftnten, baß an einem Orte in ber (*rbe (Mb
uerborgen war, mitten in ber Wadjt fttflfdjweigenb barnad) gruben. Unb

als fie fdwn lange gearbeitet Ratten unb ibnen ber Sdjwetfe über*

Ötofidjt rann, ba borten fie etwas* Hingen in ber (Srbe unb wie fie gruben

unb gruben, ba fam ein Tecfel *um üßorfdjcin. (*iu Decfel ! Tie ftreub

!

Unb wie fie weiter gruben, fam nod) ein £ecfel beraub.

Die Sdja(jgräber arbeiteten unb arbeiteten, bis fie auf was üarte*

ftie&eu, unb als fie eS fjerauSnabmen, war eS ein — Xecfel. Sie gruben

weiter üoller ßtfer unb wir borgten weiter ooller Spannung, ba auf

einmal famen fie wieber auf was unb als fic'S berauSnafnnen, wa*

war'S? (*S war ein £crfel. — Unb fo weiter, bis wir m<$t mein-

wußten, war ber (nobler fo bumm, bafj er eine foldje
v
Jiarrt)eit cr=

tfblte, ober war er fo gefreit, baß er uns alle „fürn Marren dielt".

l*S wirb woljl baS leitete ber Sali gewefeu fein.

3minerf)in beweifen bie In"er angefübrten Skifpiele, baß baS 3$olf

fel>r reid) au uerfdnebeuartigften (h^äblungSftoffen unb eS bem

uad) nidjt \\i oerwunbern ift, wenn manaje, bie mitten in biefent

s
^olfe aufgeworfen unb fpäter etwas „ fcbriftgeleljrt " geworben finb, fid)

einfallen laffen, audj ®efdn'd)teu ju er^äljlen, nur nidjt wie es fonft ber

^raueb ift, münblid) unb im Greife einer flehten 3»^örevf(^aft
r

fonbent

Wn?fd)älni Der JRiifunijtolbfn.
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inittelft Stute unb ^ebcr unb ^ktpicr für bic große adelt, llub ba

fotnmt c*
t

wo.» cigcntlidj ber Vtent biete r „©cfdn'd&te" ift.

Die ßrjäftlcr ber alten 3cit ob« au <*) &cl' neue«, nämlid) bic

münblidjcn Überliefcrer ber s
$olf3gcfd)id)ten unb p&antaftebegabten Dar

freller i&rcr
#r
fclbcr au*benftcn" Saasen, bic babcu'* gut gehabt unb

Men'd itott) gut. (Hu au3crmäf)lter tfrete oon 3»f)örern ober wemgftcn*

ein gern gelittener Mtrete umgibt fic ; wäre ev ba* nid)t, unb unbeliebte
s

|krfönlid)!eiten baruntcr, nun, bann wirb gefdmnegen. Der Grjä&lcr brauet

feine „28are" nidjt auf bem „Dtarftc" anzubieten nein; er tifd)t ftc

nur auf; toenn er nricberfjolt unb cittbringlidj gebeten wirb: „Dcr^l.

erja^l un* a tö'fc&iduV' Unb er braudjt fidj nidjt ju forgen um beu

Erfolg, nein, o nein; er fann oerfidjert fein, baß tym als £of)u ein

fc&r cf)rlid)e*, bewunbernbe* : „3ft bic fd)ön! 3o a iapne ©'fdn'ajt!'' yt

teil wirb, unb bic 33itte um uod) eine.

"Bit aber ge&t e* ben ficutett oon ber ^eber ? ba muß einer ober

eine fi&cn, muß ®clb ^ergeben für linte, Gebern unb Sßapier, mujj

bic 3"* opfern, fann berweil uidjt* anbete* arbeiten, nid)tä oerbtenen.

uidjt bem Vergnügen naajgeljen unb weiß ju guter 2c$t nid)t, ob fieb

überhaupt jemanb etwa* oon ifjm ober il>r erjagen laffen will. Da fagt

niemanb fd)meid)elnb unb bittenb: „®c&, berjäfft a Ö'fdjidjt", im

Gegenteil. Die 3e^u«öcn, ober oiclmeljr bie Seute bie babei 511 fdjaffen

baben, behaupten ganj troefen, wenn fo ein unbefannter ßrjäljler ba&cr

tommt unb i&ncn feine (#cfd)id)tcn anbietet, fic feien mit „ IlUatcr ial"

oerfef)en — wegen Raummangel* tötine ba* Gebotene uiä^t angenommen

merben ober weil c* nidjt in bat „iHatnncn" i^rcö blatte* paßt.

}fa, fo fjciflig ift man im 5öattcrnl)au* unb in ber 3Bcrfftättc

nie^t gemefen, wenn'* aud) ein wanbernber ftanbwerf*burf# mar, bev

fürö Übernadjtbcfjaltcn bie teilte anlog, baß c* ifmen „blcwelte" •) oor

ben klugen, angehört morben ift ein jeber ; unb mittrinfen l)at er aud)

bürfen aus bem Woftfrug, unb miteffen aud) au* ber $od> unb kuppen

idjüfjel. — Unb bie beim 3citung$papicr l»tD Der Sudjbnidcrföwärjc

unb fo nngaftlidj, mollen feinen ^rauben anljörcn, feinem Unbcfattntcu

glauben, baß er audj ma* weiß ! Unb erft gar wa* gebett bafür ! $rot

unb Üttoft Gaben* nid^t, (Mb aber laffen fic mir au*, wenn fic oou

einem (ttjäljler wiffen, baß bei ben auberen beuten, beim fogenannteu

,,t
,cfepublifum\ feine Öefcbid)ten beliebt finb, ober wenn einer mittommt,

ber groß ift unb gut unb „faa^üerftäubig", unb wenn ber fagt: „3a,

ia, er ober fic weiß i$on wa* unb ücrftct>t e*, feine ober iljrc 3ad)eit

oor^ubringen, baß bic tfetttc eine pfreube ^axan Gaben." Dann ja, bann

gilt ba* fo oiel, al* wenn man auf ber Hauerei ober in ber 6anb
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merteftubc jagte unb faßt: „Ter woaß fdjöne ©'fdndjt'n " , ober: „bic

fann aflcrhanb s
«Ratfcln bezähm", unb bann fannä ja wohl gefchehen,

baft an folchcrart befaimt geworbenen ^crfönlichfetten öfter als einmal

ba£ ©rfmhcn um einen „Beitrag" für biefeS ober jencä „3Matt" gerietet

wirb, wa3 fo oiel Reifet, ate in ber ÜBolfsfprachc ba* trauliche

:

„®eh, berjä^t a @'f$i$t. " Unb roeuu bann aud) ber Sohn folgt, ähnlid)

wie bas bewunbernbe: „3ft bie fchön!" anbere anerfennenbe Sorte,

unb ftott Sörot unb -Dtoft unb Abcnbfoft flingenbe Sflünsc ober papie

reue Woten, bann wirb ja bie ober ber bisher raftlos Strebenbc glüdlicb

fein; aber, leidet möglich ift's, bafj es fo lang bergest bis 511 biefem

'Ski, bafj fnapp Darnach bie ober ber bort Angelangte ficht, baß fid)

im #aarc ber frühreif jeigt.

Xaö ift freilich fein freubige* (»mpfinbeu. $cm jungen N
JOcenfchcu

mag es Spajj machen, wenn mau ein einzelnes meifjcS Räbchen am
.stopfe finbet unb freubig fagt : SÖtit achtzehn fahren fdwn weiße Öaarc

haben: Unb aud^ bem etwa* älteren Ufenfchcnfinbc tann manchmal

baS Verlangen nach üRcifc unb «Huhc unb 2eelcnfricbeu fommen, aber

wenn
1

* halt ba ift ba§ ,,$erbfteln\ ftellt ficf> wohl bei jebem ein ©cfüql

ber 5ßehmut ein, mic'ö halt fchon ift, wenn man beuft, baf, balb bie

Blätter fallen unb bie Blumen nicht mehr blüh'n.

5Ra
r

ber Öerbjt bat trofo weißer ftäben wobl noch Blumen manuig

fad) unb nielc Früchte; unb fruchte geben fönnen ift fo angenehm unb

ber Xanf bafür fo fdjön, unb wer fo weit ift, würbe nimmermehr

bic blütenreiaje ^rühlingSjcit jurüdmünfehen wollen, ausgenommen, wenn

cS ihm gegönnt wäre, in gleicher Seife wie bisher 511 fäcu, 511 jäten

unb j\u ernten. 9ta, unb beim ©efchichtencrjählcn fommt eS ja gar nicht

auf ba* äufjcre SÖetter an; baS !anu man ;mr Sommerzeit unterm

grünen Söaum unb im s
iöintcr beim warmen Ofen unb wir haben wahr

baftig auch nicht barnach gefragt, ob im* ein junger Sita was erzählte

ober eine alte 3)<uaba, wenn« nur fchön war.

Schlimm ift cS nur für jene, bic überhaupt feineu $lafc 511m

(Rahlen finbeu, nicht früh imb nicht fpät; fchtimm, weil ber 3)ienfch

baS Verlangen hat, fich auSjuplaubcrn, was mau hier auch „ausleben"

nennen fönnte unb fchtimm, weil cS bitter ift, Opfer ju bringen unb

ßnttäufdpn ein^uheimfeu. Aber aud) für bic Mitwelt ift cS oielleicht nid)t

gut, bajj es ben ßrjählcrn fo fehwer gemacht wirb, fich hören m laffen.

So oiel UnnüfccS gefprodjen unb gebrudt wirb, fo oiel $utes bleibt

oielleicht oerfchwiegen, weil oftmal« gcrabc guten unb bobcuftänbigcu

Naturen baS AufmärtSftrcbcn fdjwcv gemacht wirb, wenn fic nicht einen

Helfer finbeu.

Gincn Öclfer — woher einen nehmen ?! Ttcjeuigcn, welche am meifteu

um ihren iöciftaub angerufen werben, weil fic felber oorwärt* gefommen
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iinb, fönnen oftmal« nic&t ineljr bclfen, weil fid) eben 511 uiele *ptlf«-

bebürrtige um fic fdjaren ; anbere Ijaben feinen Einfluß ober muffen fid)

tagen, bafe iftnen baä Urteiläucrmögen über bie (SrftltngSmerfc ftrember

fc&lt. 3ubcm ift fa>n monomer gütige Reifer mit Unbanf belohnt morben

imb reicht anberfettö bie bein einen gebotene £ilfc nid)t auf bie anbem,

unter benen aud) untcrftütumgSwürbigc $erfÖnlid)feitcn, anerfenucnSwertc

Talente fi# befmben fönnen — bie ^rioat&ilfe langt alfo nid)t.

3n einer 3cftf<$rift') ift einmal gefagt worben, c§ follc (oiellcidjt

von litcrarifdjen Vereinen gemeinfam gemäht unb fonbiert) ein ftänbige«

bcutfdjeö ^rüfungöfoflegium für literarifdje Arbeiten Unbefannter ein

gefegt werben, mit ber
v
-ßflitt)t, äße Orinfenbungen fomeit ju prüfen, bafc

ein etwaiges bebeutenbeö Talent nidjt überfein werben fann. Unb wenn

man fo nadjbcnft, ift baö eigentlich ber einzige
sHu£weg, ber fid) als

Std^tpunft auf ben trüben ^faben ber nad) Wncrfennung unb frohem

Schaffen fid) feljncnbcn Seutdjen uon ber t^cber bieten fönntc.

©in uuparteiifa^eö ^rüfungäfollegium, ia bas märe ba£ erfte, ma*

bie Unbefannten unb Ungenannten oätcrlia) in bie $lrme nehmen fönntc

unb ^rioatperfonen unb 3eitungSrcbaftioueu Ratten eine ÜRuf)c, oljne bajj

fic fidj ben ÜBorwurf machen müßten, fic hätten burdj iljr abweifenbes
s
$crbalteu mcllcidjt fef)enswcrte ßrfdjeinungen in« $unfel jurücfgeftofjcn.

(Hu jweite« freiließ müßte bann bem erften folgen — bie tat

fräftige £Ufcleiftung, baß bie Söerte bc« etwa aufgefunbenen Talentes aud)

ber Üöelt befannt gemacht, bcjicljungäweife ein Verleger bafür gefunben

wirb, benn bem $idjter an fid) feljlt meijtenS bie gefcfyäftlidjc Wber. 2
)

Unb ob benn nidjt alö gute? drittes enblicf) ber Staat ju öilfe

gerufen roerben müßte! ($8 ift am ©übe bodj nidjt einerlei, ob fid) ÜBer

leger als ^rioatperfonen mit ben Herfen fdjon befannter Sdjriftftefler

befaffen, ober ob cS fid) barnm banbclt, einem jungen Talente auf bic

jyüßc ju Reifen. £a§ Semen foftet einmal ©elb unb warum follte benn

ber Staat, ber ja aud) fonft für ba« 33orwärt3fommen feiner jungen

Bürger %\i forgen fjat, nidjt aud) etwa« übrig Imbcn für ben fo alt

angefeffenen unb ebrfamen Staub ber ©efd)id)tcncrjät)lcr ? — 2Öof)l,

wof)l. (fr follte es fdjon au« $anfbarfeit tun, in Erinnerung an bic

guten alten Reiten unb au« 2Öof)lmcinen mit bem guten jungen Seilten.

Tenn baö ift gewiß, baß fid) bann gar mandjc in ben „ $id)tcrf)immcr'

aufgenommen werben füllen. %bcx, aber — leidjt möglid) ift'«, baf;

üd) ba aud) nod) „ 3roibrigfciteu" cinftellen, oou benen fid) bie (>Vfd)id)tcn

crviblcr ber alten niajt* träumen licfjcn. Ter (htlcufpicgel \\u\\

') öfinifliuten lbi»!*, XfjcmbcrtjfH, ^oftforten.
l

) <3djrfibcrin biejeö f>ct t oorjcitcit jurorilm rtioav geträumt uon fiuev ^citidirift, in

u>cld)er f^riflfifllfriidK (Mtli"ßsa»'btntn uciöffcntlidjt würben, unb mö4)te am lirbiku bioim

Ixamn in i rflcuto riiicv SlMk lucWnipinncit.

J

1
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^eifptcl bat fich itic^t barübcr aufgehalten, wenn bic t'eutc $um utei

hunbertftenmalc feine bummen etücfeln weiter erzählt haben, fo baf;

fchließüch alt unb jung im ganzen ^aub alle« wufjtc, uub auch bie

fdjöne ©enooefa, fo braö fie fonft mar, hat nicht« bagegeu gehabt, baf;

alle üeute erfuhren, fie fyabc narft in ber Ofelfenhöhlc gehäuft, uub bie

Miäraynprinjeffinneu unb bie #önig«föhne haben alle ihre £ieb«gefRichten

offenbaren laffen uub bie Räuber ihre Untaten — weil, ja weil tro^

ber genauen 33cfchrcibung fie bo<h niemanb gelaunt hat auf ber 3Belt,

weil, ja toeil fie holt gar nicht mehr barauf weilten.
siÖic anber* aber

heutzutage, £a glaubt ber ©efchichtenfchrcibcr nicht« Ungute« z» wollen.

fd)ön bei ber Wahrheit ju bleiben, niemanb zu bcleibigen. Ta auf ein-

mal fagt man fich: „Xu, ber, bem bu biefe Xummheit nacherzählt

haft, ift fchon geftorben — *oten aber foll man nichts Üble« nach-

leben," unb man geht hin unb oerlangt ba« fchon angenommene 3türf

oon ber 3ritung«rcbattion jurücf unb legt e« unbcnüfct beifeite.

6in anbcrSmal fchreibt man etwa« unb wenn c« fertig ift, taucht

einem bie frage auf: ,,5Mft bu beffer in biefem uub jenem $unft —
würbeft bu felbcr nicht ähnlich empfinben unb hanbelu wie bie getabeltc

$crfon ? Unb wieber legt man ba« ©efchriebenc jur 2eite.

Srofcbcm fommt man ein nächfte«mal barauf, bafj eine nur fo beifpicle

weife gefchilberte Sßerfönltchfett oon beu ^efern al« bie richtige erfaunt

würbe unb heiß fteigt c« einem zu Öerzen, baß mau ungewollt, aber

auä) unbemüjjigt jemanb beleibigt hat, ber neben fchwachen 3eiten gewif;

auch gute hat. freiwillig wirb man nun biefem jemanb ein Sort ber

Abbitte fagen unb fehnlichft wünfehen, c« möge bie $t\i fommen, wo
man etwa bei ber Neuauflage eine« Gliche« ben begangenen fehler gut

macheu fann.

Jrofc aller biefer Storfäfcc jum SMferwcrben fann es nun plöfclid)

gefchehen, bafj einem oorgeworfeu wirb, man habe in einem
v
Hrtitcl

jemanb beleibigt; ber brohe mit einem Üßrejjprozcij ober oerlangc bic

öffentliche (*r!lürung, bafc ba« betagte nicht auf Wahrheit beruht.
sMa\\

ift ganz oermunbert, hat gar nicht gebadjt, bafj ber betreffenbe, in bem

Mrtilcl nicht freunblich gefchilberte Mann bie 8achc lefen würbe, ober

ba§ anbere teilte auf ihn, ben man felbft nicht näher fennt, aufmerf

iam werben fönnten. £rofcbem will man bie (Srflärung nicht unter-

zeichnen, fich lieber einfperren laffen, al« bie nun einmal gefagten Sporte

unwahrerweifc fturücfnehmen, unb boch, allgemach fommft bu barauf

:

„£u hoft Z» t>iel gefagt, beine geschriebenen
s
ii*orte laffen fich mifjbeuten,

bu haft jemanb weh getan", unb beim legten fünfte angefommen, bift

bu bereit, zu einer twn ber 3e^unÖ^rcoa^i°n abgegebenen (*rflärung,

baß bic bewußte Xarftcllung nicht auf ^atfacheu beruhe, ftillzufchweigen.

Unb fchliefjlich ift man froh, bafj man'« getan.
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Wun aber fommt plöfelid) roieber ein Satt. £u ^aft etroaä ju rügen,

einen öffcntlitt^en 3Äi§(tanb. fliä)ft aber eine Samilienfeene mit ein unb

t>ie ftolge ift, bafj bein mit beinern Warnen unterjeidjneter Wrttfel einem

l>ir nid)t ferneftebenben im ©runbe guten fttenföen aller&anb fd&cr5t>aftc

unb ernfte Unannefjmttgfeiten bereitet.

£a* ift aua) nidjt angenehm. Tie fyrage fteigt einem ba unnrill=

üirlitt) auf: „Jperrgott, roaä toll id) benn tun? Still fein fann man
utd)t unb Öcut fcarb madjen foü man audj nidjt. 3a) werbe mir müffen

einen frembcu Warnen roä&len." £a$ roirb am beften fein. Wodj bejfer

aber, wenn bie üeutc alte fo brau roaren, bafc man uon Unten nur

lauter fdjöne ftcftöidjteu fönnt erjä&len.

ieje bunten SädKktcn, wie fic cinft für ben £ag entftanben unb

T$tf%> mit bem £agc ücrfdmnmben finb, gehören etgcntlidj nod) in bie

„literarifdjen ^flegeljabrc", bie, roic man fiefot, quo) Ujr Merlei gehabt

haben. Wlte iage mandjmal roieber aufjuroerfen, baS ift bie 2uft bes

£erau«geber£ biefc* Stattet, benn biefe alten $age finb bie jungen

löge. $ielleid)t läßt ber nadjfiajtige Öcfer bie folgenben Stütfdjen

willig gefallen. iBiellcidu* mag er fid> ein roenig baran ergöfceu.

ülufikprogramm für einen Steirerobenb in Rinbberg.

Spris|r^l für b' ©Ijrwofd)! ober mos blofn unb gfungo wirb.

; fcrjöjtt: $o liint ba neuß „SJcralra^amaridV

.

'5 .troriti: Ta aoti;,i 8<r,i>ct ff c II t ftl) jfom unb finnt „'•:• yüivyW)am\liab u
.

3erne läge.

(frimierunflftblfitter unb ®elea.cnb,cit«jad)en.

Jiit einen Steirerabenb in Jieuberg.

^ud)i)(. ^uam unb üRcntfdpr

!

3b, ßfiad)* fdjar, if) trnn§ fd»nr,

<Se§ rourjcrjtS oabotift tjarb,

Sans foan Stournball buir aab.

Öuir rpbn ma 'n in ^ena,

'S wirb olli Sofjr f^rno!

Vlfn brciajmoanjiflftn i§ $all

UUirlsljaus bau lall.

San 30t)Iit i>3 für SJlancr

"81 ftulbn. unb fleit oancr

Mu5 guatu 3iMlln mcl)T,

— Staadt* (%oub! — '6 i§ an <*br.

'* ©clb bleip im i'onb.

Crmen tttucrn a (Änxmb
2Beüit mar onföoffn friit.

T Söciba jafjln nir,

Cbn brau miafsn* jein!
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Xritti: $a bcn »cm mo „'s Clmlüftcvl* gfcbpüm. Xä£ t'iabl i$ jfomfltnodtt oon Clw =

peberl unb von Clmjogl.
'« $icrti: Xer Clmpeberl fimp.
"5 Siitifti: $tajt pa&tS auf, l)ia\l wem ma b' Sdnoeglpfeifn Ijöru; a gjdjpoafigt SJaurnmuit.
'§ Sedjfti: fcupft „X' Slnnamirl" baljer; is oon Clmjogl gfdnrft.

'« Siemti: €cib§ na mäufcrlftiU: „'ü Süajferl im SBolb* f)ört ma »oifd)bclu, Xö§ fiiabl r,Pbn

ab, bie jroen Clmbuabn gmodrt.
'* i'efti: Xer „Clmliabla^Bolaja", tu Clmbrüabatt oamoant oon Clmjogl.

Unb ertra nol) a ftoanftctrif<^i SRuft unb a dityrrnftloan »oafe ib, — fall 5«n flopfroedreiffn.

ja gfdjbpaft.

3obolb 's Soaajn wirb gebn

Xerft« ^an Xonjn onljebn.

$obtä ent lonjt amol gmua,
flft gebts toieber a Äua.

.•{«uijdjcn ,S»ölfi unb Can<

fimp jerfdjt: „'s §uljrncdjtliab fjobn infere Uräfmbl fct>a gfunga.

$od)b,a: „Tic fteirtfcb, i'orrlct)", not) gonj a jungg SRürjtljolabirnbl rudt füra.

Unb af b' fiefet frodjt „ba ^apfnjdjloga'flatjl" bol)cr. Xa <>apfnfd)loga*9(at5l a tedjta 3ubtt

oon Clmpeberl unb Clmjogl.

Unb af b' Cllalefet loffn mar un* nir nun fürfcbjeibn, tb,oan ma, mos ma ielba gern

treibn.

Cba '» ffbi tat ma ioul bittn: gradjt bcaf afn Xonjbobn toul balei uit mern. Xet

Saggera, ba Äad) tuat fo oiel frotm in ba Wttrgtrölrrn. Gntn in ba »ad)ftububöll

fintS nebeln toia ba tuött.

Unb fjobtö uns nir fr übel, bafe mar cnf nit amol bäö «labl pobn gfdjcnlt, um?
teuri ®elb qobn ongljenlt. Wüant* bctrod)tn : an iaba «ulbn Ümp jan $tiad)cleinfd)offu tiir

bie ormen 3dm(u.

&n meinen lieben Serrgoit.

3u Peginn le» *d)uljal)m 1866 1867 in 6ra|.

Xic Wlodc ruft jur Arbeit toieber, Xu b,aft mir beinc SBatergüte

(fs fommt be* i'crncn* heilig* «W- ^istjer |'o gnäbiglicb, gcfdjcntt,

Stiic neu unb frifcb, finb 3iim unb ^lieber, Unb bie Oictoäljrung meiner 9?itte

Unb auö) ber Weift ift neu bereit. WS Hoffnung mir ins £er? gefenft.

3o jei aueb bu, mein Wott, bereit

rcid)en mir bic Wnabentjanb.

*Jlur bann ift mir bes Gemens ^fit

(*in fjol)e§ Wild, oon biv grfanbt.

^rt) fiiibe mid) unb ruf* \u bir,

C fei unb bleib in meiner 3?ruft.

3o glaube unb uerlrau' id) mir,
Xcmt b ein er bin id) mir berouRt.

(SerdUigheitsgebidjte 1871-1874.

?ür brn Ufteinftbitner bfs ^ereinti „Ülerkur" iit $ro*.

3um neuen Jaftr!

1x71.

Vllö märe id) gar jttm "4>l)ilp|opl)cn geboren,

3o grüß' id) (fud) ernft, in Webanfcn Dcrlorcn;

Uttb roenu es fo fortgebt, jo ift mit ber ,*Jcit

Xer 5cbl Wagifter ber SHkltn)ci$f)cit.

9»it tragifebem ^atboö oerfünb' id) (*tid) gar

Xa§ bobe tfieb üpu bem iteuen Jnbr.
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Oileidjmie bas 3(f|ift ium i)cimifd)cn i'anbeu

Auswärts gleitet über Wogen unb Trauben

Wit wetjenben Wimpeln auf enblofem »teer:

«o wallen aud) mir au? mogeiibeu Wegen
Ter ewigen vjett. bem flielc entgegen.

Wir fommen, mir mifien eö nidjt. wob,er,

Wir geljen, mir wiffen es nid)t, woljin;

Xie Viebc, bie irreunbfdjaft im !ur3en Üeben,

Xie «Ircuben ber ifunft, ber Arbeit Streben.

Tos fingen nad) Waljrljeit ift unfer ÖJewinn.

Wof)t flehet bort am $ielc ein ftraljlenbeS .Seiten,

Xas jbeal; — bod) nidjt ju erreichen.

Wie bie Wcien ber Welten gewaltig aud) ringen,

Ter Gwtgleit Woge mufe alles ucrfdjlingen.

Uns nur ift eigen im ßenieften unb Sorgen

Xie Heine Scfunbe non tjeute bis morgen;

Xann gcfjeu wir unter. Xann ift alle« üorbei. —
Xarum, ih,r Herren, ift ber 3«bl fo frei,

(fucr) 311m beginne beö ^afyres ju fagen:

Xie <Halgenfrift, bie wir bjenieben nod) erben,

Xie foll uns, fürwaljr, ben Junior nid)t terberben.

3eib frob, im töenietVn, feib fünn im Wagen.

^hr Äaufb,err'n aüfammt, bie CPrbe ift euer,

Seib freubig, laßt lob/n bas lebeubige fteuer!

Its freut auf bem SReere bod) felbft fid) ber Saurer,

Wenn oben aud) braufen bie bräuenben 3R6d)te,

Wenn unten aud) bämuten bie ewigen 9läd)te! —
Unb jd)ten eud) aud) mandjmal bie Welt nid^t geheuer,

Seib mutig unb frotj, wie ber riugenbe 6d)iffer;

Xas gibt nod) jnm Xob eine aftioe Ziffer.

Xas \Jeben mit tjrNibc» geniefeen ift ebcl,

?oa) oergefit, meine fcerr'n, aud) nidjt ganj auf ben

3f r b I,

«wln&bitntr bc8 »crtintB „OTerfur* unb bc» foufra. tffriorflunfiWfKinf*.

Ißctn BEiiialir&^üunrvfi

1*72.

,{u iebem neuen, frijdjeu ^aljr

bringt alles feine Wiinfdje bar;

tlnb bod) wirb iebes neue ^afnr

co mißlid), wie boS alte mar.

'.In mir, bem 3'bl, fcfjlt es nid)t:

Vitien guten Wunfct), ein neu QJebid)!,

las bab' id) ftets für Sie bereit;

Unb beiuiod) bleibfs bie alte »
Wo ftedt es, bafe trotj i'ieb unb törufc

3u jebem 3feft, jum iatjresfdjluft,

Irotj wohlgemeinter Wüufdje biet

Tie ^eit nidjt beffer werben will?

Wenn id)'s bebenl' unb wie mir fdjeint:

las Wünfdjen ift bes SOicmdK" ,>tnb.

Wer bicles münfdjt unb wenig ()at,

itür ben ift teuer guter blat,
l

J4ur ber, ber wenig wünfdjt, ift tlug,

'*r t)at am wenigen genug;

Tenn er fann fagen — wie'* bcfteljt —
laß alles fein nad) Wunfd) ifjm gefjt.

X'rum ift bas heut' mein eiliger Wunfrij:

rtiir Sie, für mid) ein Neujaljrspunjd),

"Huf baB mir all' begeiftert werben

itüv alles OJrofjc l)ier auf (frben;

i\ür 3rf)öuf)eit, bie bas Öeben perl.

itür Xugcnb, bie bas ftctl gebiert! —
;ium neuen 3al)r ein foldjer 'jjunjd)

CVft jroar im törunbe — aud) ein Wunfd).

(Wirb er juft leid)t erfüllt — paffiert's,

Unb wenn er ausbleibt — wen geniert*?? —)
Xod) bleib' id) Ijeut' bei biefem Wort,

Hub fdjrcib's an Jljres $aufe$ Wort':

Xem ftörper iei 33enteifterung,

Xer Seele bie ^egeifterung!

^egeifterung 311m neuen Cjar)re

irür alles 3d)önc, (Sute, Wab,re,

dür alle?, ma» wir nennen cbel.

Unb - - ionften ftrt* 5l)r treuer

ItM,
Xiriut bf» a'nciitc-i .'Mafiif tinb brS fnufm. apttiorflniifljvtrriitfi.
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ItMs Reujafiregrug!

1874.

Isa] wenn jur fd)öuen *Jlcujai)r-3fcuv

Ter ttebl mol erwifdjt bte Seier,

2o fltngt'ä fiirwabr ganj wunberbar.

UBaö aber foll er fingen tiefes ^al)x

—

Xcm gefällt ein SBeingcfang;

<*iu anb'rer fyordjt nadj ctlberflnng

:

(ritt Mitter mddjt' ein ^iebeölieb

:

i*in wieder faßt : „töib lieber tfrieb'

*iJtein guter 3?ebl,

Wir ffluft oor lauter 91eujabrswiinfdKu

«dpn obneljin ber 3d>äbl."

iljr »jerr'n, bas ift mir g'uug geiaht

!

;Jwar l)ätt' id) uodjmals gern gewagt,

mir (?udj bas liebe ©lud ju laben.

Xenn nütjt es nidjts, fo fann's nidjt jdmbeit.

SMelleidjt t)at's einen guten 3d)id!

SBer weiß es, ob io mandjes ÜHüd.

Xne (*ud) int leiiteit 3iabr geladjt,

Wein SBunid) nidjt bat ^uweg' gebracht!

X'rum ©lütf auf unb <*>ott ertjalte!

Uttb id) bleib' <*ud) bei treue, alte

Je>I,

Sicntr bt* »fteinr* .Wftlur" unb bt» fau{m. »trfor(|unB*«»cttlnf$.

3ta Piener iUoljltäter Der golhsfdjulc in 35riegladj.

Hutrcficra unfc Kiffer m i(ir»m fcdiei&cn fran Ericgtatf|.

Xeu 16. «uguft 1871.

(Soiflfltofltu im ©uft^aujc bc« £cun ©eorg ftammt rtjoftr.)

Sileibt's na fdjöit fitj'n — ib, les' enf b' i'euit'n.

91 it mugajtt. fog ib! — nn, bo müaKt ib, bitt'n!

^Bin wtlb roin ba Xeufel: — ilj wir enf fcb> ridjt'n!

«djau, fdjau bu! t>on enf t)ört ma fauberi tö'fdjidjt'n!

SB er fogt bäs, baß mir ent nit g'boltn in $aufi?!
— $>iajt fuatgclm — auf SBean gefnt! — na, bo wirb nir brau«!

Cs bleibt'S fdjön in Ü riagier, olljmen ols n<iar oana,

Unb lofefö bas SBean — SBean fein, is et) uula 8tpana.

Unb toann ma'S bctrodjt' — wos 's in SBean braufo'u gibb.

Xös finb'S bau und ab, bo — gel jo, SJruaba Kipp]

Cba moant'» ös, mir Ijätt'n in ba ©eg'nb bo fan Örobn?
$el)t's eint iu V 9Jloffing, bo tinnfs 'u glei bob'u.

Unb an SRing, wann's oat: feb/u wöllt's — is uu§ an (*br!

Xu, 9)itaterl, gel) lim, joag bei SJrautriugerl ljer

!

% ^Bflofta für b' Strohn, na, bob'n ma jwor loan*,

Cber an onbers, — gel, Xoltor, bu gibft rauar oans '.

"?tn £of Ijob'u ma braufit, an rot'n Xurm bob'n ma bo.

Unb a Üonbftroft'u al), 1005 wollt'* bann oft not)?

.rfwor Ijobt's a Xljeater 03, unb nol) a jweit's,

Cber unfa Xfjeatcr — al), bo gibt's fa yoeit's!

Unb wer ftl) auf a „9J1 i ftgr üa bl"') grob !aprr,iert:

(Hleil) Jjint'n braußt is oans — is nit a mol gfpürt.

Unb ba 3 tef aus turnt, modjt's na nit gor fo uiel braus,

3teigt's auffi auf '11 ^rgl fein Staud). fcljt's ab, fo weit aus!

Unb wo§ tjobi's au ber Xoana ! - - bo modj'n i' a Otfdjra

:

Xe Xoana, br Xoana! — jo mei, mir boan alj! —
Unb a feberltcidjt's (VJmüat. wias iu SBeau brouf.n wo,

Unb a bubcrlwoadjs vev, — bas finb's l»an uns al). —
- - Xeraweg'n tat il) tnoan - lunut's nob a went blfib'n

:

C§ luurb's enf Die ,ieit bau uns fd)o uatrcib'n.

on SBintrr unb Summa glrib bätt'n mar cut gern,

Cc- ietb's gor »0 guabi. gemüatligi »vrr'n.

'1 (»ine SIMfiitt 4l*tinflubf.
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£s Ijobt's uns v'xtl ß'j'djfnll, für b' 3tfnil •— uub fünft al),

URix foß'n glcif): StogelfS ©olt! — wann'* gutta fppa »da.

— llnb «Dann** cnf btnu neomo IoRt's Ijolt'n bomit —
(*nl ont)cn!n bo, ff fdjidab fty

—
So Intt'n mar ruf oan§: luat'S ßlcU) roicba Irmina,

HuaVz cnla lcia)t'$ Ötnüat unb '3 fluat ^crjel ntitncljma,

Cft fpiirt un& b* grau ^rfllin bö§ Stüberl niicbet auf,

llnb bcr Srfll, bct finßt tinS an ftüatneldja (Nobler) branf!

JJie neue Siinöflut.

iTatimpbantafictt eine* 6onntaa,§ltnbc«. 1872.

Um erften ^age uad) bcr ed)öpfnng Gättc iä) in bei Seit tjerum

einen Spaziergang madGen mäßen. Ski Sägern nnb ftifcGcrn, unb £>irtcu

nnb Wirtinnen Gälte fia? bic 3eit üertreiben (äffen, damals Gatte bcr

oiäßct noä) eine 3Mi<$£ ofjnc $utoer, bcr fttfäer eine Sdntur oGnc englifdjeu

Dingel, bcr Ötrte (5d)uGc au* s
2)tenfä)CitGaut. wie fic an feinen eigenen

5tüBen eben geworfen war, unb bic #trtin Gatte bamalen noa) ein ßteib

oGnc 3?abcn getragen. 3>aö wäre mir bic rcdjtc Seit gemefen, frifd)

unb faftig unb mä)t ein bi&Gen noä) morfd). $a Gättc mein junge*

?Vlcif^ unb 93lut babei fein follen.

3nbe*, wenn iaVö bebenfe, es müffen arge Thinge uorgefaflen fein

auf ber s}in unb an ben bufd)igen Ufern. $inge, bie mir fidler m$t

gefallen Gärten, wie fie audj ©ott niäjt gefallen Gaben, Stuf einmal

mar bie Sünbflut ba unb bis in'3 £>ei'5 hinein Waffen unb fdjicr w
tob baben ^at c$ ji$ müffen, ba£ 9)?enfä^engcfä^led)t.

Xa ift'3 mir fdjon lieber, id) bin nid)t babei gewefen, fonbern

trotfen geblieben, unb fann bic Sadjc nun crjäGlen ui 9tufc unb £cGr.

£at bann eine lange Seile gebraust, biä bie Seit trotfeu geworben

ift; Gingegen ift fic Gcmaä) lieber wie neu gewefen; eS ift wieber bic

grünenbc sKu nnb ber ^crrüd>c Salb unb bie flarc Cuellc unb ber

reine Gimmel entftanben, unb bcr ÜRcnfdj t)at wieber ba* blaue, Golbc,

unfdnilbigc Wuge gehabt unb bic blütenweijjen ©lieber. Sic jum lieb-

liefen ^eicrabenb naä) einer grofecn Säfä) bat C* au£gcfcGen, unb bcr

liebe £crr SBatcr Gflt fcGmunjclnb feinen fdnieemei&en 3?art geftridjeu

mit beiben fcänbcn. Särc er lieber bageblicben unb Gättc fein -öolt

bcwacGt; aber er *og ftdj in feine Ötmmel jurüdf, liefe ftti) won beu

(mgcleiu bic pfeife ftopfen nnb beljutc ftc^ beGaglid) auf bem SopGa.

£a mar mittlerweile auf ßrben wieber bcr Teufel lo3. $cr Säger

Gatte baö Sßulüer erfuuben unb fa^ofe unter bic Seute Ginein ; ber $ifd)cr

fif(Gtc 3)icnf(iGcu mit golbener Dingel; bcr §irtc trug S(Gwein*lcbcrfa)uGc

unb füllte bie Eliten mit allen möglidjen OcGfen unb Cicln, unb gar

bic Wirtin — —
$er liebe Ocrr 3Sater merfte ben Unfug uub fa)leubcrtc jornig

feilt ^in^gauerpfcifdGcu in ben Sinfel, baß bic ^unfeu (toben unb bem
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heiligen ^etruS lag fdjon bic ÜDiafymmg auf ber ^ungc, es

fei cS roer immer, auf bas fteucr beffer Wdjt fjaben.

Ter liebe £)err fann auf eine neue Sünbflut für bic l£rbc

uub ließ fdjon alle Wolfen $ufammenfd)ieben, aber ber fjeilige $etru*

meinte, mit eiuem gro§en ^Baffer richte mau Ijeutftutagc nidjt* me&r

aus, bie Öeutc fcätten Tampffd&iffc, tonnten fdjmimmcn, uub ^ätteu alle*

uerfidjert.

Ta fann ber liebe JpcrrSkter lange nad), nric er bic uerborbene

Ält oerberbe. Uub enblidj — eigentlid) ein anbercr Ijattc biefe

3bcc — murbc eine neue, bislang originelle Sünbflut auSgeljctft.

Tic N2lftienüberfd)memmung.

Senn cS bem ©affer jn 9ZoaQä $?'\ten nidjt gelang, bic idjönc

(*rbc unb i&rc 23eroobner yi Derberben, io gelang cS hingegen jefct bem

Rapier.

Tic 3ad)c cutmitfelte fieb, fo: Tic ättent'dfteit mar mit iblinbfjcit

gefdjlagen unb taufte Rapiere. Tie Rapiere fliegen unb füllten bic

«djränfc unb Öerjen unb tföpfe wie einft baS Sßajfer. Unb bic Öäufer

unb «täbte unb (Semerbe, unb bic
siÖcgc unb Straften, unb bic gelber

unb bic SBälber, unb bic Seen unb bic 53ergc bis in t&rc tiefftcu (*in

gemeibc mürben ju Rapier. Tic }Jtenfd)en fdjmammen in Rapier unb

mer baS «djmimmen nidjt gut Dcrftanb, ber ging unter.

(*S mogte überall; bie 55crgc mürben unterroüblt, alle Sälcr mit

Sdmtt unb (*ifcubaf>npläncn gefüllt, alle ÜMlber mürben Dcruicbtet, auf

allen SBiefcn unb Wuen mürben ftobrifen erbaut, alle ?5Hiffc mürben

mit #of)lenru& getrübt unb bie Üuft mürbe oerfinftevt burä) töaudj unb

Wfdje. Unb ber Arbeiter oerfam unb Derfdjmac&tctc geiftig unb leiblid)

in ber #abrif, unb molltc er um Jptlfc rufen, fo rann ibm Rapier in

ben 2)tonb. „töclb" gießen fie baS Rapier, „Weib!" unb fmnbcrtmnl

mebr ,,©elb" mar ba, als ber liebe fterr ^ater ben faftifaVn Scrt

feiner Grbe angeflogen f)atte.

So lange bic ^apierflut noeb, ftieg, ging alles mol)l unb toll.

Sie bauten fiel) bic bcquemftcu [yabrjeuge, bic bcrrlidjftcn Sdnffc unb

fic glitten bafjiu auf glänjenben ^aljnen, unb fie fifd^ten — ununtcr^

brocb.cn angelten fie Stotffiid)c.
s
i(bcr nun begann baS Rapier plöfclid)

\vl finfen, ju fallen unb bie bequemften ftabrjcnge unb bic bcrrlia^ftcn

Scbjffc ftafeu in ber Sanbbanf, unb bic ftifdjc faf)cn uid)t allein ben

vtöber mebr, fie faljcn audj bie Dingel. ^Ibcr bic einft fo grünen 2Salb

berge faljen aus mic ein geflirfter iöcttlcrrotf, bic iälcr maren Doli

Sajutt, bic Cuclle oerfiegt, bic ßuft oerbuntclt unb Dcrpcjtct. Tic

lUenfaVn Ratten große ^ebürfniffe unb feine Nüttel jur ^öefriebigung

bcrfclben
; fdjal unb roftig mar i&re Seele uub roeggefa^memmt burd) bie

^apicrflut mar Osbeal unb ÖMürf oon ben Oerzen. Unb ber ^äger, ber
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früher uittev bie t'cute fajoß, brücftc nun ba* (Gewehr auf iid) felbft

ab; bcr fttfcher hing fich felbft au feine Schnur, uub ber Oirt unb bic

Öirtin auf ben unnahbaren Wpcnhöheu — laffct fie Öirt unb Oirtiu

bleiben, fie finb noch am beften baran.

£er Öirt auf ben unnahbaren
,

2llpcnhöhcn ift bev
s
Jtoal), fo hoch

oermag bie ^apierflut nimmer }u fteigen, baß fie bie Sdm>ein«lcber

fajuhe be« Öirten erreichte.

Sir alle anberen aber, mir ftrerfen flcfjcnb bic Wrmc empor au«

ber 3flut: 0 ^eiliger Petrus, hänge beinen fiebenfarbigen iKcgcnbogeu

aus, jum 3c^en, baß un« bcr liebe fterr SJater nimmermehr süchtigen

roollc mit einer folgen Überidnoemmung!

Sdiulmeiflerlös.

?ut uiiflffdjlot^icii Serien öorflfftellt nnt> qewibmet Um Cctjrcrfcftabcubf '>u oinr, «im

22. Februar 187H.

Sa« gehört auf ben Stein eines alten Sdmlmeifter« ©rab? ßiit

tölotfcnftricf unb ein iBettelftab. — So traurig hebt ba« Kapitel an.'

Wein, luftig, benn bafe er begraben ift, ber alte 5)tann, ba* ift bic

größte Sohltat, bic man ihm hat getan ; unb hätf er bie (Beigen bei

fid) in ber Truhen, unb tat' ihm nidjt gar fo not ba« Wuhcn, ftcbclit

tat er oor ftreub' unb heßer t'uftbarfeit, baß er cnbltd) ein ^lä^d)en

hat gefunben, n>o er baheim ift 511 allen Stunbcn. Unb baß er ben

dauern nicht mehr ba« 58rot muß abtrugen, unb baß er bem Pfarrer

nid)t mehr bic Stiefel muß pufcen, unb baß er in bcr ^eierabenbrub'

ber Käuferin nicht mehr cinjuriemeu braucht bic Sonntag«fchuh\ —
£afi er crlöft ift oon alT biefen plagen unb Reiben; luftig fiebeln tat er

uor hellen ^reuben, unb alle ioten täten tanjen unb fpringen um
bas Schulmeiftergrab, unb jobeln unb fingen bie gan^c Wacht bis }itm

Morgenrot — tat' ihnen ba« ftuhen nicht gar fo not.

Sir meinen: (ttott £ob, bas l)ätt' nun ein <*nb'! (*iuc neue $cit

gebiert neue ©eifter, unb ein Sdjulmciftcr ift auch ein Wciftcr! fagt

ein neue« patent. — Ta läßt herbei fid) manche« junge Talent, unb

fhtbiert mit ßifer bic Schulmciftcrei, um beu Mubcl oon Silben \n

einem SBolf oon 3Mcnfchen ;^u bilben. £a« ift fein 3beal; uub $u tyrieb'

unb Segen null er ben $cim in bie 3»fnnft legen, (*r ftubiert mit ftlciß

100hl manche« 3aor, al« wollt' er Xoftor werben gar, ober ein wcltweifcv

"Wagtfter ober £ofrat ober ^Jinifter. So einer früher gelernt nur buch

ftabieren unb Gebern fehneiben uub Sdjreibtafcln linieren, unb ein wenig

abfeieren unb Stiefel furnieren, aber ja wohl auswenbig alle Kirchen

gebot, unb alle Sünben, bie im Katechismus finb ju finben, unb beu

"Nblaß ba^u, bas Saframent bcr $ufj\ furj, ben ganzen großen ttate^
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rf)t«mu«: ba lernt einer ()cute Sßeltgcfdjidjt' nnb ©eogiapbtc, unb 300 *

logic unb Mineralogie, unb Söotanif unb ©cometrie; unb ma« ber Menfd)

braudjt jum Scben nnb Streben, ber Se&rer muß c« Qolen ou« tiefem

Sd)adjt, nnb muß es bem SSolfe geben.

C, mic frol) blttft ber junge Mann, finb »eine Stubicn oottenbet,

bie Prüfungen getan! (*r jiebt auf« Sanb in bic fdjöne Watur, freut

fid) ber cinfadjen Menden auf grünenber $lur. 3n ein $orf ruft i&u

fein
v
)lmt jur erften Stelle, er jau^t ibm entgegen aus ganzer Seele

:

„©rüfj ©Ott! grüß ©ott! f)ei, nun bin id) ba, id) bin ber neue Sebrer!"

— Sie ftarren ilni an; er finbet nidjt gar oiel 33erc&rer. Sie brummen:

„W)a
f
ba ift fdjon fo ein

s
Jteuer, ber *u uorneljm ift jum Säuten unb

un« erböbt bic Steuer. 3um Drgclfptclcn f)at er and) feinen 3Bitten,

Afirdjcu au«fef>r'n mag er fdjon gar nit gern; ja 511m 3Mifc £curl

binein, ma« fotl beim ba« für ein Sdjulmeiftcr fein!"

Der Mehner, ber ficljt ben jungen Mann fdjon gar niä)t an.

\?lbcv er oerfünbet e« ber ganzen $farr: „Siebe Äinber, ber ©laubett

ift in ©efa&r ! oou ber S$ul' hinaus brängen fie bie beiligc Sieligion,

nnb was fie ben ftinbern lehren, ba« miffen mir fdjon. ^lufjterfeu motten

fie ein neue« Öiajt, unb aufbringen motten fie neue« Maß unb ©emidfot,

unb be« Oeilanbc«
s
jßort auf ßrben: „2Bic bu auSmijjt, fott bir ein

gcmcfjen merben!" erfennen fie nid)t. Wber itjr fönnt biefe oerberbüdjen

Sadjcn anber« madjen: fte&t auf mic ©in Mann, erfennt ben ßc&rer

uid)t au, feib entgegen beu neuen ©efefcen!" — So prebigt ber Mann,

bo«baftc Seilte nennen e«: fycfcen.

Xen Korten folgen aud) $aten, unb mic e« bem neuen Se&rer

nun gcl)t, ift leidet ju erraten. 2Bol)l bat er ba« 3)ad) unb feine oicr

Sänbc, einen ÜRocf, feine 53üd)cr, bann ift er ju ©übe. 23o&l &at er

ba« fleine 3abrc«gebalt, ba fdjrcien fie gleicfc: „Sebt, er ift beftodjen,

bejaht!" — Unb er ift ocrlaffen, bic jungen ad)ten ilju mobl, aber

bic Gilten baffen — baffen unb fpotten, benn Üjn lieb 511 tyabcu ift

ftreng »erboten.

Ter alte Scfoulmciftcr ift ju iauf unb SBegräbni« beigcfprungcii,

ba bat mandjer 3n>anJ*Öcr gelungen, unb bei §od)<\citcn ein Kröpfe!

Wem unb ein Stücfel ©raten ift ibm aud) geraten; ber bat gelebt in

ber ©emeinbe fdjicr, bat greiuV unb Scib geteilt mit il)r; fie bat tyn

geeint, ftatt ibn 511 baffen, fic bat ibn ebrfur#t«ooll bungem gelaffen.

Da« mär' mir fdjicr lieber, al« ba« heutige So«, mo ber Sebrer obne

ofreunbc nnb unbeadjtet muß baftcfyeii tu ber ©emeinbe, unb bod) nid)t

oerbungem barf fobalb, meil man fagt, er babe ein ©cbalt.

Unb meuu man 00m Sdnilbalten fprid^t, fo finb mofjl bie $01

idjriftcn ba, aber bic Mittel niajt. Xa« Sdjulbau« mirb \\\ Hein, unb

Digitized by Google



H81

wenn ich aud) nur bic (*rmachfencn mein', bie gewiffeu, io gehen lam;

nicht alle hinein, bic raifonnieren uitb nichts Hüffen. Xk neuen Schul-

bücher finb bcftellt, aber ber Schulrat hat fein ©elb. Söanbtafcln iinb

öom SSerein erbeten, aber Sdjrcibthcfcu wären auch üonnöten. Unb ab=

gefehen üon all' ben fingen, bic ben Sehrer allweg jum Sctteln

jroingen, tommt auf ben armen, geplagten 2)tonn noch eine anbere s^rü

fnng heran. „3a, Schulmeiftcr'', fagt bie ©emetnb', „mit bem Wcfcv,

ben 3hr bebaut, ift c3 nicht fo, lieber otoimb! ber gehört ber Innerei

:

beim SchulhauS ift nichts babei." — $cr Sehrer aber meint, er fei

im 3tc<ht, benn fonft mär' fein ßinfommen bod) gar ^u fehlest; führt

tyxofä mit ben Seilten, bie er \vi ^rieb' unb eintragt foll oorbereiten.

— Unb fichc, be3 Schrcrö 3bcal üon ber
sJMenta)em>ereb(img in bem

llntcrridjtäfaal r>et>t nach unb nach au erbleichen; fein Gifer beginnt

iii erlahmen unb ju weichen; er tritt au bie alte, bornige 53ahn unb

bc§ alten Sehrerä @rbc : ber Schvfaal wirb ihm ^ur 9Bcr !flatt f

bura) bic er fein 33rot fiä) erwerbe.

33ci ©ott, ich wollte *u biefer [frier ein fröhlich Sieb ftimmen

auf meiner Seier; aber ein Schulmeiftcr hat auf ben tönenben 93ogcu

mit nüchternem Ziagen bie Saiten gebogen. Sennodj bie Sönc bc*

Siebe* juni Schluß, mögen (*ud) jauchen jum Jeftc ben ©ruß! Senn

in euerem Sebcn finb euch wenig heitere Stunben gegeben, b'rum feiert

bic wenigen mit Suft, unb feib euch bc3 Sämann'S bewußt: ber wirft

l'ein SkjteS in bie rauhe (*rbe, unb barbt babei wohlgemut unb frei,

benn er hofft, baß feinten werbe unb reifen nach Wo* »nb heißen

Sommertagen bie eblc Frücht ber bitteren plagen.

Wuf biefe Grntcjeit nun ftoßet an unb triuft mit gaujer Scel\

boa) trinfet nicht ^u fchncll, ihr feib be$ £runfc$ nicht gewohnt; ber

©eift flieg' euch 5« ^opf, allwo ein anb'rer tront, bem ©otte* l^eilr

unb Sieg unb Öerrfchaft fei.

Po Jiamfbicbaur.

3um Jeßbanhctf einer Xaube-Setec in Wltn.

1H76.

(*in beljabian, älttidjcr SJauer i» ftcirijd)fr Irarf)t tritt auf »üb mit l<ducrlid)ciu

ItatflDs beginnt er:

Öofmcifter Wollo! id) fcl)r' vom Miicy,

Unb forber' meine töcinaljlin Wenooefa juril!

Tu ^itterft, elenber 3dmtfe! aui ber 3telf nnint bu ctibcn!

M) Iflfe' bid) fpiepen unb heulen!

(Ötmüttidi:)

Teafts ent nit firfdjtn (fürdjten).

bi ba Siidjta ua Sauft SRirfdjtu (<Dtattin).

ib, lim va ba fteirifcfjn Settn, öon C)au§ of ber tfbn,

Hub ftamebicfpieln, ftamebieipietn, bf$ i§ mein i'cbn!
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Ajiiait, feitt tuats a jou. iöan ins in Da Wmoan
s ba *raud), bafe ma Ijeufti famcbicfpirln loan.

Weintsrocgcn in an Sunta. 3m ba örü fteljt mar flu?,

Wa lotjt fii) jt^can v«itit, ifct a JftaSfuppn brauf

,

Cft bolroirt ma ftb, ftab, legt fei ftfitaawonb on.

Stopft a ^feiferl Xabat unb loanblt baoon.

9lfn ftirdjplitj, bo plaufd)t ma unb gebt i bir *£rebi

Unb nobmittog noebba, bo fpielt ma ftamebie.

's ^orobeisgfpicl, 's Sdjäfagfpiel,
'* Ärippel- unb 's Oienoöefagfpiel,

Jn boarifdjn <?iafl, no, unb roia f olli fein

9lott)anonba, bie ftoanoltn Stüdln, bie fein'.

3b, ol* ba SNirbta — »aftebt ftb — ipiet mit,

Jmer an onbera hat in ^pofdjaun (bie $erfon. Da* "ilusfebeu) bajua mit.

^an ^orabeisgfpiel muafe guat tfomgftcUt olls roern,

Tlu — in Cbam unb b* Soa fpielt an jaba gern.

Ta Woebtroodjta fpielt in Grengel mit 9Kuat.

3u fiujifar. ben moebt mei SÜeib fo guat.

*Jlo, unb ib fpiel in Wouböoba —
^\n tob bnbei, ben gibt ba 5?oba.

^Bau boarifdm fciafl fpielt ben 9iauba

Ter Slboolat ,Sn>id roulta fauba.

— So fema ma jfom unb as loft nit triel,

£obn an töipoafe unb a ßetjr bau Äamcbiefpiel.

2t*o$ roivb babei gflent unb roos gibt« ^an Vortut! —
Cba bic jungen i'eut ba ber neugn ,-}eit

loan fou oiel gern alte *räuch läcberli modjn.

Dlfintsrocgn nabft ütioudju. 9Hir fpielu infa Stud,

To bor' it) a ftuban (ftinjern) i febau a roenl ;jrud:

Steht a $ua, eb uon Wocbbaro a Sülm, a Stubent,

%\n an Sßinll unb flibat (lacbt) unb fpötlt felm ent.

To fimt ma ba Qurn] unb in bimlijdm ßloab,

W\x ib boftel) mit ba Atron. unb in ber febneeroeifen %lfoat>.

Wocb ib an Sprung inta b' ßeut, jan felm Shtam
Unb f ptjr : roos 's bann j Corfm gab! — fyer in oau Sturm.
Ta *ua fcfcaut midj on, mod)t a ^urferl uor mir;

vtl) mörht eat)m uajeiljn, er lunt nir bafür.

£ät ftt) jfomgnoma gmua (genug), bat fil) bral)t, rjät firfj buft;

Cber einroeui (inroenbig) bäts n Irolt gor a fou brutt

Unb fou bat er aufglodjt. Unb fibr er in 3Heau

Cnberc Stücfln f)<it gfebn, fa fehean,

Wuf unb auf fiati unb gmiiaili unb präebti,

Tan 's in ,'iuafdmua podn unb aufbebn bodbmädjti,

Siba tatn von olln nir onber§ meb' gfotln.

Tie gröfceftn Tidjta Ijätn f bidjt

Unb a (Hfcbcibta ma boufrbt (bort), ber t>ci
t
•? gridjt,

Unb Sebaufpiela natu, be luntn 's gebu,

Tafe ma moant, 's ma fa ©fpiel meb, 's war 's l'ebit!

— Unb roiar er feha fpriebt, ba Stuben!,

(Honj borbbeutfd), fa bon ibs bafent,

Tafe er l)iid) wos bot glernt in ba Stobt,

2tio6 an onbera nit n fou bot.

To moant er: „jo, glernt bon ib uuil,

Cber 0U5 lernt ma nit in ba Srtjul.

^IMa ma beult unb »oia ma rebt unb mia ma ö' 3s?clt onfiaa>t.

Tcs lernt mar in beftn ban 2ompuliad)t.

^n Tljeata, bot er g'fogt brauf, murb ba Weift greiia,

Tic «roft ftorf. ba W\Un feft unb 's €>crj beffa.

(*s Ünts as nit glaubu, wos a Tbcata Ion toan,

Wann a fou is, roia 's fei, Des il) moan." — —
's rocl moanft ban aft, *ua, bon ib ufrogt.

.. VM) roiiu cnf idja fiibvit." bot er gfogt:
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Attmts eppev af sWeaii amol, werbä as eriobnt,

SlMo leidjt, öaR it) Ijeuub bau cnl loc^ab bin rooni."

— llnb n>ia ftt Hb id)idt ft» fdjcan.

Wad) muüß ib af Sötan 3a ba Sporfajfa gcan.

?l ^aursmcnfd) bot ollaweil jtoan ba ba ttafja.

Oot er rttr rinjlcgu. fo nitnt er mos auffa. —
Xo loR ib mib flfftan in§ Xbfater cinfiibrn.

3fffa* unb Sofias, grob laut bon ib gfdjrinn,

UtMa ba ftirboug af b' tydf rutjdjt, imb gmoant Ijon ib feil,

Xurdufolln muafc ib »or 5«ub af t>a Stell.

Mia«, famrbicipieln, bes is mei VJcbn!

Unb n>ia geftan feba gor, nir Sdjöncr* tonn« gebn!

Unb ftb ben Ib'ata geftan af o'
v
Jlod)t

Uöoaß ib, jwegn mos ba Stubcnt bot glodjt

Taboam bau ^orabeisfpiel. — 3b «it.

ib rooafe '5. ib tua ab ncama mit.

Wonj onbcrfd)t is ma worn, gon;, t)oat; burd) unb burdj.

Unb bot« aus i-:-, geb/r ib um wir a ftojcbpl unb fuad),

3uad) bin unb juad) ber, wir a $är vor ba ^Monfn,

Unb mir i* ba SJtunt gmen, ib miab mib bebonln.

Xrauf jogt inci Stubent: „£obts rnt intaboltn.

So miats cnf bolt fleifei bebonfn ban Clin,"

Unb weift mib bo einer, in bäs fürnet)m ^aus.
— Unb biaU bin ib finti — lenu mib neamamebr au».

UJluafe bou a mrnf fngn, — wou is ban ba 9Ronn,
Xcr '5 Aiamebiripieln gor jo fein lifln tonn"?

3* er nit \wt{ 3egerl unb 3c! (inbem er üaube bewerft;

Xo finb il) liest gor nob an guatu SJefontn!

Äent* mib nit meb? «ein jo uebnanonba bau Meftnbam gftonbn.

W oicr a fünf SHodw fein eppa oaweilt,

3ib§ ban uu$ in QJebirg jeibs umafralt.

Öobte ab enfa Stfribl mitgbobt,
%
il guats ijTGii IRuabfrl -- mei Clti bots globt !

—
3() benf, fie is eb Ijeunt ab nit weit,

3b fiadjs Jout jclm, il) mirf ma b
f

ifcut.

(Ürüafc ©oub! grüafc - - (plötjlid) befangen) 91a, lairl, wia bin it) ban bvon '

tlft t'efct — mit $alaub - jeib* e$ felba ber Blonn,

Xen ib moaii, ben ib fuad). — — StebJ er gad) uor mir bo . . .

Unb il) reb inüj fo bort - — nir fr Ubl Ijobn — - jo — —
"Jia, weil il) feba bo bi, fo bin il) nit faul,

3o lar ib mei §crj bolt gleit] am unb mei SRaul.

3b bin a ^aurömenfd), oafteb nir — oba bes.

Xe* trnnt oana Ieid)t, wos (*~ t>ulbrorf)t.
— 31 guati ftamebie

3* ma liaba, wiar a ^rebi! —
Unb wiar er feba fogt, inet Stubent,

H?03 mar oll$ lernt babei, »05 mar oll* grornt (gewöhnt),

60 moan it), a Wonn, ber fou mos betreibt,

3ungc 3d)aufpieler aufjirdjt (ergebt) unb Ibfatafturf fdjreibt,

Xer 's gonji Xbeata jou gron mod)t,

Xafc '* £erj lod)t;

Xafe ma bou roos nou bot, binta ben ma fib budt,

^an§ oan af ba Utfelt ima faggerifd) brudt;

% Wonn, ber oan Ieid)t moebt bie ,Seitn, bie idjtuern,
SA fcldjta

v)Mouu, moan il), loa bort) jan oerebrn.

Unb weil it) faja Wlüd bon, baß il) bo bi,

Wou nit olli fein lina, be benln mir ib,

3o fofl ib fü mit) unb für olli :

v^agclt$ (*'»oub! —
^Bleibs gfunb frbeau olljtooa unb femts rcieba bol,

"JÖan b' 3un fdjeint in* Steirijdji eini amol,

3eib§ oll^eit gern gieebn; oft »rem ma probiem.

Unb loem uon enl fclber a Üamcbie auffübrn.
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icib* fdm fa guat unb tuntö in* wo« flcbn

San Mamebicipicln. Äamcbiefpictu, bc« i« mei Venn!
s
JJiei ßcbn uub mri eterbn; — unb ib b°fi nta « fü gwife,

Xaf; a!) 's Stcrbn, man« fdja fein muafc. a tfnmcbicgipiel i«.

(ßxuas

bei einer 9orlrjung in ©va-, yigunftcn einer ;u grünbenoen ftcurrwrbj in tf rieglad).

1*7*.

Wan ib, « redjt wil fogn,

M) räib mib nit leicht.

,\fj moas 3 red)t guab.

Wo« ö Ijcinb Da mir beulte

:

.^ia^ f)äibb ba 3ibcr= anb vofbräiblmon
*Ä fa)a ,^an obfoman on."

Wobr is « cb:

Cwer a» i$ nir ©fd)cnft«.

Öia» fein tuats a fou:

'8a mir } Äriagla bnboam —
^5 a groffa« Xorf,

cein Dil £>eifa Dan fyul\,

©eljt ba Winb ouft idwrf.

X' l'eib firdjtn fi fdjbab,

Won bou nit gad) wo* auslcma tljab.

"£i§ Ijeinbi« tog« i« ba Gurion
»sn Xorf aufgfdjäilb ols iVcicrwodjtmon.

Cwa, ber wil neijeit bofn moan,
(fr l)et ba bie 9?aueru Ijeuf er ab ^»il \toau.

Xic Xerfla fnlbn felwa jdjaun,

Xafc * eana fcaus anb ©unb wen ©wifen

»abraun.

<*r moant: a braDi gcirworfjt

Wa gnab ban Xog anb ba Da Wodjt.

Xa 9tot i« nit ibel — is erbt anb redjt.

Cwa «5elb foufet er, anb bie fteitn fein fd)led)t.

Xrauf bit ib um« Wort: „5b toiffnb a coeb.

Wan ib * ©rat wo« lab Dorläifn

5n ba fdjbeirifdju 2d)brod).

3ogg ba ^uagamonfta ^Wriagler: aft tuntv

nou guat wem.
;loln'« nit fi« Cntjäibn, fa joln's wo« fi*

«ufbern. —
*Jla, weils na bo feibs. Xur enf fdjen griafin.

Xib%t§ enf bie fdjbeirafd) Wci« nit »abriaffn.

Xa «djbcirer i« tlor

burd) anb burd) wobr;
s
Jlnb limbb» ab groub auffer,

is nit fd)(erf)t gmoant;
Wan er jaujt, far is « gjaujt,

Won er woant, far is 3 gwoant.

W05 er buigg, bäi« is bougn:

Wan er luigg, far i« s glougn:

Wo« er $omreintbb inuaR 30m.

Wnb wo* er wil anb wos er oufongg,

(*r tnats in OSoubSnom

!

Meta laborum.

<*tn ("teftfl'ifl \nm (finnige bc« treuen Arrunbc« ^etcv von Deining bau* in hiiuit

I.

tPrtrrl, in Cr«d|f unb ©etjabtn ein*« r*tr*nbrn Bttrftfifn.)

^eterl: *JJun,
v^fterl! bat mein il'ater gefagt,

Öier nimm ba« ^cutleiu Weib.

<*« ift nid|t oiel. gefegn' bir « ©ott

Unb taufe bir bie Welt!

ging wotjl in bic Stabt Ijiuein.

;\u lauftit bic fd)öuftcn 8adjcn,

Xa taten mid) bie böieit i'cut'

(Hnr jämmerlia) oerladjen.

3d) weif; niebt, wa« mein ^atcr gemeint,

*?ll« ev ba« SJeutlcin gefdjoppt bat,

C^d) tonnt* e« bodj wabrlid) nid)t glauben »on ibm,

XnR rr bautit mid) gefoppt bat.

(»rr nit^00«n0 in ©rflalt tint« frinrn Srrrn mit |h>^rrnii||i0»n BDÜrrn unb rtfimritfilrrir^rr

Vrrtbuiniiitit. — J?rtrrl.)

Wüfsiggang: ©cfoppt l)at bid) betu 5Jater nid)t,

Xu mußt c« nur »erfteben.

Xie Welt ju taufen mit wenig ©clö,

Xa muHt bu in« Wirt«bati« geben.
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(»in Sdjoppeu SBcin — ift aOt§ brein,

Xie Söclt fjat ^laij in einem Ärug,

Unb gönnft bu bir noeb ein Äartenfpicl,

ßannft gewinnen Übergenug.

^eterl: Xa f)üft bu reebt, bas mär' ganj Hug!
Xod) fpielen (ann man niebt oUein.

SHufnggang: <5d fomm' mit mir, mein junger ftreuub,

3«b will bir gern ©enojfe fein.

"JJetcrt: 2Ber bift bu benn? 3<b fenn' bidj nic$t.

SJiüfeiggang: 34 jag' bir's. bodj i«b nenn* mid) nidjt,

5cb bin ein grofjcT £crr,

Xie böib« 2BfH 'ft mein,

Unb feblen tonn e§ niebt,

Söirb'S balb bie ganje fein.

(Sebft bu mit mir, oerfprecb* id) bir

Xie hmlirbften $aläfte

«öcit Süiergefpann

Unb golb'ne ^Berge brau

Unb töni glidje ftefte.

«Dtit Karten, Sßürfel, tfotterie.

<Dlufct bu bein GHüd beginnen;

Serbienen ift p^ilifter^af t,

Xocb oornebm ift: gewinnen!
Xa rubt man auf bem Sopba ou§
Unb i$maud)t bie feinften 3t80"f"
Unb läfet für fieb ba$ SÖertpopitr

yübfdj arbeiten unb fparen.

XaS fieben war' ein Xraum? C nein,

Xa« Seben ift ein Spiel,

Unb borfjpergcntige 2Berteoupon§

Sinb unfer böcbfteS 3iel!

«ßeterl: ftürwabr, mieb büntt, ba baft bu re^t!

C9is Vrfrrif in ©rfUlt tinf« WlHriifrn SUnnr« au« brm Palbf, htt Brbritfrfttttrl uiit »p»ttn,

9*ntmcr obre anbrrrm Vrbritctorrfctrug. — H3itl^00<ina. - Prfrrt

)

Xie Arbeit (ju Beterin): Vertrau' ibm niebt, er rät bir fc^lec^t

!

S
4J e t c r I : lUer ift benn ba§? Xer 9Haun fcr>cint mir befanut!

5Wü feiggang: (*i, fieb ff in ßleib, bie fdjwieligc £anb!
XaS mag ibn wabrlicb niebt empfebten.

&tt). Iaft ibn fteb'n, ben rauben ftefelleu!

^etert: Xod) trägt er ein itleib, wie mein Steter getragen,

W6d)\' wiffen wobt, was er mir etwa will fagen!

Xie Arbeit (ju Beterin): 3<b bin gar Ijerb, mein Cfowaub ift feblicbt.

Xoa) folgft bu mir, bereuft c§ niebt,

3cb führe bieb buraj Söcrfftatt, ©alb unb Jelb,

Unb wie bu beS StoterS gute* Weib

3?erroenbcn willft, icb mag bir raten,

Gi, tauf bafür bir Jammer unb Spaten,

Eiafc unb 2öag\ SRetortcn auaj

Unb fei nadj treuem Häterbraud)

3ln Sikrlftott unb falb — bes 2JoIfe6 jjorum —
Xer Arbeit ©ceifter: maitn; laborum!

»oft ßfltt« .twuiigartfii-. 5. fceft. 29. 3.if)rg. ~»
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II.

<*eftr, In be|)*altdiem 9«u*Mrtb, beljäbiflrm Biter, Büdner unb B>mfltieflroninb* um ftdj.

(Sin <&f rrtiäftoburij pirrflMpent».)

*ßrter: 9lun iff§ genug. Tie fliffent führen

GnbloS unb fttrllo* unb ewig Ijiiton,

3ücr fidb, läßt beljen ton folgen Dämonen.
Ter mufe t>erfd)mad)ten auf iljrcr 9?alm.

3dj bin ber ^flidjt fett Dielen labten
(Befolgt auf ifjren raupen 20-egen.

Ter Arbeit Wüb/ b,ab' id) erfahren

Unb füllt' in mir ber Arbeit Segen.

Sin ftattlid) §etm ift mir geworben

Unb b,ätte wabrlidj bod) genung
An einem 6tübd>en unterm Tadje,

Traulid) ltdjt — idj bin nod| jung.

Am J&frjrn jung, an i'eib unb Seel' gefunb,

Tem <5d)önen oifen, cbler grenbeu lunb.

Unb eljrenrcid) unb angebetet gar

^on bem geliebten SBeib unb einer ftinberfdjar.

TaS ift bie Söelt. ift mebr als eine ©elt,

Tic id) erlauft mir um be& 3)ater§ (Selb,

Ate id) erwarb ba§ 3Berl3eug unb mit tSU\%

(Berungrn \)abt nad) bem Ijob/n tyreiS.

(t>er BSann itit Brbriterkittel mit r'nrtn Borbe IidO 3früd|trn. Bicllffm.t hinler ibm Urt|fb*r
rbt Vaaen mit reifen (Barben, Blumen unb Bbft unb mitten brtn (i%w, eraim Bri|rrniiranf

rtnporljjtltrob, bie Kleine JTribA.)

Die Arbeit: Ter Arbeit unb be§ fccrjenS $rei§ im fieben,

Sft Armen fo wie Äeidjen gleid) gegeben,

Sc ift baS innere töliid, ber Weitere ^rieben. —
Tod) bir, mein waderer ftrcunb, fei aud) befdjieben

Der Arbeit äufeere |>rur^t, bid) Ioljnenb, labenb

An beiiiefi Tagewerfe£ frob,em fteierabenb.

Tenn fief>, bu ^aft in beilinem Vertrauen

Tctn Ceben mir, ber Arbeit, ftitt geweibt,

SMft audj in 9Jeüb,en, ftummer unb SJliftlittgeit

ÜJlir treu geblieben 311 alter 3eit.

Unb wa§ bu frot) ber (?rbc gegeben,

G§ ftanb bir auf 311 oielfadjem Ceben,

Unb was bu bem Jammer, bem Kabe oertraut,

TaS Ijat bir ba§ ftattlidje §au§ gebaut.

Denn nid)t£* ift bantbarer auf bem (?rbenfrei§

AIS bie treue Arbeit. Trum nimm ben $rei§!

(Brr Bhilliftitaua tritt |et}t nl# ferhimptrr, brrlcummrttet Brtirlm.itm auf.)

9)1 ü feiggang (3U Detern, Iricd)citb, ben £ut Eingehalten)

:

(?iit armer, elenbeT 9Hamt
gleljt (nid) um eine ftnbe an!

^eter: Si'er feib ^tjr. ftreunb? 9Jlir bammert fo,

3d) war' (*ud) fdjon begegnet wo!

Wtiftiggang: mag wohl fein, mein ebler £crr!

Ta5 Ungliid bat »erfolgt midi fd)Wer.

3d) bflbe beffere Tage gefebn,

Unb jcljo miifs id) betteln getjn.

Tic Arbeit (',11m Bettler): Ta4 ift fo (?ure4g(eid)en edjroung:

5Wa§ (?uer Ccid)trmn fclbft getan,

Teff llagt Jfjr ftei§ ba§ Ungliid an.

— oO) l'itt' fd)r um (fntfajtilbigung

!
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^eter (nimmt (in ^ruä)tftüd ou§ bem ftorb):

SÖcnn einer hungert an meiner Schwelle,

So ttiü id; nid)t toägen, ob er'» oerbient,

Unb t) i e r miß in) fpielen — um eine Seele,

Unb beulen mir: 2öer toogt, bei- gewinnt.

(Oibt bic ftruftt Btin Vttielmann.)

"jJiüfeiggang: Um bie Seele fptelft bu? Cf>ne 3»eifel,

Weine Seele, bie ift löngft beim Jcufel.

t 'xt Arbeit (ju Detern): 2Bof>l Diele«, greunb, berbanlft bu mir,

Tie Gbren, ba* täglidje *rot.

S?ur eine* nidjt: Xein eble§ §erj

§aft bu Don (Sott.

CDJaÄt TOitnt. forijua<^cn )

$eter fjur Arbeit): Xu tuft, als moliteft berlaffen midj,

3d) lattn bid) nidjt meb,r imfien!

Tie Arbeit: Ci, »orte nur, iä) »erbe bidj

Sdjon bäufig laffen grüßen

!

9lun lebe n>of)l! mufe toeiterjiefjn

Per pedes ajiostoloruin

;

töeniefce long ber Arbeit ftfrudjt:

3n beinern „Meta laborum"!

Sinterte unterm Btetfpiaditebaum.

a habe ta) in einer befonnten Familie bem Ghriftbaum beigewohnt.

6$ mar nur ein Äinb ba
r

ein $nabe oon breieinhalb ^a^ren.
x
Ha, bem armen jungen haben fie ben Gimmel orbentlid) ^et§ gemaäjt.

3)aS geht ni#t blofj bei ber $öfle, e3 geht auch beim Gimmel. Altern,

C^roßeltern, Tanten, Dnfetn unb £>au3freunbe hatten baju rebüch bei-

getragen; bin id) boch felbft mit einem höljemen Sdjaufelpferb gc-

fommen. ©eroünfdjt hatte ber kleine ftch einen SBautaften. Üöothenlang

oorher fpradj er Dom SBaufaften, träumte er in ber 9Jaä)t oom 93au

faflen unb betete fein tägliches 23aterunfer, ba§ ja ba3 ßhriftfinb ben

$aufajten bringe.

9lun mar bie etunbe ba. 3)ie Doppeltür ging auf, ein Ü^rifl-

bäum mit hebert fter}$en, jmeihunbert golbenen pfiffen, £>eqen,

Sternen, ftrahlte jeneä filbeme Dämmerlicht, ba§ biefem SBaumc eigen

ift, burd) baä 3»"mcr - Änabc hatte feinen 33lirf für ben 33aum,

er frürjte auf einen £>anbroagcn ju, ber oor bem Stiche ftanb unb mit

bem er fofort ein Oruhrrocrf oerfudjen wollte. s#ber fdjon ließ er ben

Slrm finfen, um ihn nach bem Rampelmann auSjuftrctfen, ber oon einem

flfte nieberhing. $iemeilen fah er auch fdjon ein flehte» Spinett, auf

bem er einige Saften anfä)fug, mährenb ihm mein Üieitpferb hrä sHuge

25*
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fiel. %m nädtfeu Mugcnblitfe faß er barauf unb fdmufeltc. 3lbcr fdjroupp*

war er mieber auf ben f$?ü§en, benn er hatte ben ©aufaften erblicft.

Wt toller £ajt rtjj er ben $>edel auf, bafe bie ©aufleine 511 ©oben

fütterten. (£r hatte niajt 3cit
r fic ju tammein, benn fein

s
tfuac mar auf

eine $lr<he ftoabS geftojjen, bie breit unb ruhig, wie auf bem ©erge
sHrarat baftanb, mit ihren tigern, ßämmern, §iri<hcn,

s
Hffen, tfrofo-

bilen unb Elefanten, Natürlich beifügten biefc Sicrc perfonline« Gin^

greifen. %\\ mortlofer, jitternber £aft, ein fieberhafte« ©lüben in ben

klugen, mürbe ber Hlctne fo oon einem ®egenjtonb jum anbern geriffen.

2)afe ba« #inb gar metteidjt einen frommen banfbaren ©ltd auf ben

leuchtenben ©hriftbaum legte, baran mar nicht ju benfen. $enn mäbrenb

ber ftnabe !aum ba« ©ilberbuch erblirfte, fab er audj fdjon ben Keinen

(Sifcnbabnjug, unb bann bie trompete unb bann bie funfelnbe tyi&tU

baube mit bem baju gehörigen Säbel. $)ann erft bie ©leifolbatcn. 9Wit

jebem biefer munberbaren £>ingc moüte er fofort anbinben, boa) mäbrenb

er einige (Edjläge auf ber Trommel tat, minfte mieber ba« s
#ferb, bic

s
Hr<he ^oab« unb fo meiter. Unb fo mürbe ba« arme $inbe«berä gebebt

oon einem jutn anbern, bei feinem mar ein Verbleiben, unb fclbft

menn ber Änabe ein paar Minuten mit ben Bieren fpielte, febob ber

Onfcl ben (£ifenbahnjug oor, blie« ber ©rofjoater in bie trompete,

unb jebc« mar beftrebt, ju gleicher Qcit alle« oor bem Äleincn $11 ent-

falten — fo bafe er, al« bie Schlafftunbc fam, nur fo Gemurrt r)in-

taumelte, überreizt unb bodj ungeföttigt ju ©ettc gehen mufete, um einen

unruhigen Schlummer ju tun.

31un fmeften bie Gilten bei ber ©efd>crung ba unb flauten fid)

an. Ob fic babei auch etma« gebaut haben? sDZir mentgfien« rourbe e*

erft am näcbftcn £agc flar, mie bumm unb berjlo« ber ganje Trubel

gemefen mar. 3Beincn hätte ich mögen, io bitter l)at mid) ba« befebenfte

gehegte Äinb erbarmt, iöie fd)ön r
mte fü§ unb freubenreid) märe ber

ISbriftobcnb gemefen, menn c« feinen ©aufaßen befommen hätte unb

fonft nicht«!
s
tficbt«, ba« c« gejtört, beunruhigt, abgelenft hätte oon ber

behaglichen $inbe«frcube. s
2lber nein, ftftenrocife mufe ihm ba« (Thrill

baumglütf oorgefä^üttet roerben, bamit aiuh biefe« fonft fo liebliaje ®tücf

an fid) fdbft erftide. $a«fclbe mieberholt fid) im Greife einer fo

barbarifdj liebenben Familie jum (Seburt«tag, jum Namenstag unb $u

x
Beibnad)tcn alljäbrlid} mieber. ^a, fo erjicht man bie $inber! ^ryeht

fic jur ®ier, jur Oberflädjlichfeit, jur Diubelofigfeit, jur ittcroofität.

s
flbcr — höbe ich ba« cinft nicht auch meinen Äinbcrn angetan i

35ie Altern behanbeln ihre Aiinber nur ^u oft al« eine Spielerei für

iid) felbft, „beglüden" fic nad) eigener Saune. SHcin (Sott, menn fchon

bie felbftlofeftc Siebe fo felbftifd) ift! — 6rft in alten Sagen fieht man
flarer unb ba habe ich mir oorgenommen, fein #inb mehr mit Spie
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lereien ju befRenten, obne mid) baruber mit anbern Sgenfenben geeinigt

Ijaben, ma« e« ju befommen &abe. SSenig, aber ba« töic&tige. $or

berfjanb nid&t au« Grjiel)uug«prin$ip
, fonbern au« einfältigfter

,
järt-

lit&fter Siebe jum Äinb, baß e« eine ma&re, tiefe imb beftänbige

rtreube Ijabc!

Unb bieten ©nmbfafc roiH id) mir afljäf>rlid) micber^olen gleid)

einem 5Sei(mad)«Iiebe unb miß i&n attjä&rüd) oor SBeiljnadjten in alle

Käufer bineinrufen : Erfüllet euern tfinbern ben Beit)nadjt«nmnid), aber

uemrirrt, peinigt fie nidjt mit Überrrafc&ungen. Sd)enfet iljncn roenig,

aber ba« töidjtige. — Unb alle«, mag öon frember Seite in« £au«

tommt für bie ftinber — legt e« bei Seite, roenn e« nidjt in bie

5ad>c unb für bie kleinen pafet. Denft nidjt an 3form unb Sraua)

unb Mrtigfeit, benft bie«mal nur an« Äinb. Der 28etynad)t«baum &at

eine große 5öebeutuug befommen im beutfdjen C>aufe. @r tft eine mis-

tige ßrfdjeinung im beutfa^en Familienleben geroorben. £radjten mir

cnbltd) audj einmal, ein roaljre« frcubüofle« Äunftmerf au« iljm ju

madjen. SMclleidjt fpredjen mir meiter baoon, menn mieber 2Beifjna$t

fommt.

B&it Jett zubereitet* $diänliteratur.

Senn td) eine« meiner 23üdjer in ber 2cif>bibliotf)ef finbe, ba Imlage

id) bie ftänbe jutfammen: $inb! #inb! Sie meit tft e« mit bir ge-

fommen! — 6« Ijat ein graue« Äommifjfletb an unb am dürfen eine

Kummer, firmer 'flrreftant! Die Sträfltng«trad)t märe für ben ^ilo-

foppen nod) ju oerroinben, Jpauptfadje ift bodj bie Steinzeit bei 3nneni.

Wer leiber, and) bie läfjt ju münfdjcn übrig. Die Seferinnen mögen

ja redjt feine ^utgerajen gehabt fmben, mie bie bräuntidjen jartgeftreiften

Mbrüde jeigen. Die abgegriffenen 33lattetfen mit ben gelblidjen ^eud)tig-

tcit«fpuren laffen bie intimen Söejiefjungen almen, bie jroifdjen Seferin

unb 93udj beftanben fjaben muffen.

^nbeffen mollte id) e« bod) einmal nriffen, roeld)e« ^ublifum fidj

meine literarifajen ftinber oon ber Öeif)bibliotf)ef au« erobert fyaben. 9Jian

mu§ ja etgentlid) frol) fein, bafe foldje
s
ilnftalten c« audj unbemittelten,

aber bilbuug«bebürftigcn Seilten möglich madjen, it)rcn fiefefjang ju

beliebigen, ©egen bie 2eil)bibliotl)efen al« foldje $iele id) gar nid)t.

$d) fpäljte alfo einmal ein roentg nad). 6« famen grauen oon

Heinen Beamten, etubenten, Dienftmäbd)en
,

aud) mandjerlei anbere

Seilte. Wber e« famen in bie 2etfjbibliotf)ef aud) lioriertc Diener

uon 23aroninncn unb Gräfinnen, um für if)rc f)of)en £>errfd)aften

Sefefutter ju ^olen. — (^t ber taufenb! ^llfo in« iöoubotr fajöner

ariftofratifa^er Damen fommen meine literarifd^cn AHitber im Äommi^
rödel! — Öcrrfd)aften, benen fola^e

s
45üa^er in ber 58ud)ljanbliing gan^
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fclbftoerftcmblid) plebcjtt'dj ftttb. finben biefelben crft genießbar, wenn

eine Äödjiu fic mit Untdtfitt ober onberem $ette ^bereitet bat. 30ian

liebt, unferc Sßornebmcn finb burajau« nitfct )o boinmtia, Dermöbut, al«

bie böfe 28elt manchmal \\i bebaupten bie Treiftigfett bat.

Knoaljofft.

^n SJollSmunbart ton §an3 SR ittenb orfer.

'S ßebit is lüia '8 SBöba,

$alb bfH unb balb trüab:

3?atb regnt'S unb balb fdjeint ttrieba

X' Sunn fo oiel liob.

'Jtndj'tt !Regna oajiagn ft

Woaft b' Sffiollan fd^en ftab,

Söia wann UoamoeiS a JtrantS

W\cta ajunb tnern tot.

38 '8 fdjen gn>ön a 3rit,

eo fteign flebl in b' §eb
SBeim SBalb brobn etSgram,

^rinnan 9iegn oba Seiner.

s
JJia fiadjtS, ba& »a6 Ütnmt
Unb man ridjt ft barnab,;

Unb na4b.fr fannS ttmma,
SBann'S ba iS, iS 'S ba.

Unb iab! Iriagt '8 ©mölfat

$uf oanmol an 9iiK

Unb a Sunnftrab,! gef)t liadjt

Üba b' ftelba unb b' «Üie8.

Unb ftroaft a bar '8 fcerj,

55ÖS wärmt unb tuat moljl;

SBor Cup unboor ftreub

SBirb'S jum Übergebe uoll.

Cft ftagft nßt a SBölferl,

ftrri bruefa tuat b' £itj.

Unb auf oanmal wirb's trüab

Unb es iudt fdjan ba 3?lit{.

©8 flammt unb e8 fradjt

Unb babfr fdjiafet ba Sßinb

Unb aum SRirfln fangts an,

Unln'8 Xaeb, treibt'* bi gfdjminb.

Tu flütblfi bi. Tri Xroab
Sdjlagt'S bar etni in 'n C&runb,

Tri Arbeit, bei Hoffnung,

Hoa £alm bleibt ba gjunb!

Cft ladjt ba grab 'S §erj.

So fdjen btüabt eabm b' ©oab

;

Unb mittn in'S ©lud
Sollt Xrüabfal unb fioab.

3d)(agt 'S Unglüd in'S §erj,

Xei Strobbadjl, b* greub,

Staflauft ba gar fdmefl,

tfinbft jum Sbfdm foa Seit-

3a, iabl limmt ebbS

Unb b6S iabl timrat oft,

bringt ftreub oba fioab,

55' Ceut fagn: „unoabofft".

Xa Sunnftrabl, brr fjoamlt

XuTrf) b' ©oltan gfdjwinb fdjliaft

Unb ber im SJorbeifiroafn

'S §erj a Weng triafft.

Unb ba $lil$, ber bei ©lüd,

3n an ^ugnblid t>amid)t —

:

floa SRenfcb. bWS enttraut,

Sunft tyUtft bi ja gridjt.

ffiann '8 b' ftagft, bafe was limmt.

SJauft für; unb barnab,

Sagft mit rufngna ©müat:
<Ra, roann'S ba iS, tS *S ba!

*

9au für, bafe b' bös fagn fannft.

ffiann ber mit ba Sengf),

Xa 3aunbürr amal minlt,

Xa& b' 'S Xagweri (cngfi.

Xenn ber, ftreunb, ber bleibt ba

(Dan) ftdja not aus:

(fr woafe an iabS Xerfl,

ffr finbt an iabS QauS.

(fr lafct ft nöt blenbn

Xurdj Äeidjtum unb ^Jutj;

(«r lagt ft nöt fdjreda

Xurd) Slenb unb 6d)mu^.

(fr fimmt — aba mann?
Äannft bi bjnlegn in'S ¥ett

Unb fagn: „ftemma fannft,

?lba iinr>ar>offt nöt!" . . .
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Jlädjtlidjc Einfalle.

emanb fjat gemeint, c* märe nicht ohne, wenn mau bie nächtlichen Ginfäüc

unb ®ebanfen eine* Poeten, bie jo im $>albjcblummer ju tommen pflegen unb bann

wieber flüchtig oerbut'cben, auffangen uub feftmacben wollte. äBenigften* barauf b»n, ob

fie ein 2age*licbt au*balten fönnten, ober ob bie traumhaften Einfälle folcber ßente

uod) fraufer ftnb, al* ihre ©ebanfen am ty\Len läge, Serfelbc jemanb r>at mir

einen ftbreifsbloct gejebentt, ber am Odette aufzuhängen ift unb auf bem man im

•\>albfcblummer unb im Tunfein nach faft ipiritiftiieher Art mit bem 93leiftift bie

flüchtigen GinfäUe anmerfen fann. 'Ja fommt manche* ©ort wie mancher ©ebantc

l>i*weilen quer über ben anbern ju flehen. SSoQen mir einmal etliche biefer «v>alb.

traumgebanfen aufjeigeu

:

Ginft ho«c i<h mir eingebilbet, ich märe ber 9Jlann baju, um bie SNfitföen

non ihrem großen (flenbc ju befreien. 0 Überbebuug! $eute märe ich froh, ihnen

oa* (f leitb auch nur ein flein menig linbern ju fönnen. Unb baju märe jener

i£eg, ben ich einft einichlug, nielleicht ber beffere: nämlich bie Seilte lachen 311

machen. 2öie banfbar waren fie bafür unb wie banfbar wären fie noch heute, aber

— wir haben nicht* }u lachen. Ober boch V *8äre alle* ba«, roa* un* in ber

«Ul'eüichaftlichen unb politifchen Bell quält, peinigt, al* Unrecht, al* Webertracbt

antritt, nicht* al* eine* Sachen* wert?

9la, bann lachen wir.

3ch glaube, bafi bie negatinen Jugenbeu fchwerer .511 üben ftnb, al* bie

pofitioen. etwa* $öie«, ba* man tun möchte, mi unterlaffen, ift fchwerer, al* ©ute*,

ba* einem fauer anfommt, boch ju tun. 3m erfteren Jafle ftnb oft Wüturanlagen

unb immer wieber anftürmenbe tierifche Gräfte ut überminben ; in festerem $aQo

hanbelt e* fich jumeift um bie Gewohnheit unb um ein einmalige* Aufraffen. $a$u

fommt, baft ©nte* tun eine befreienbe Jätigfeit erforbert, Wöfe* meiben an fich mir ein

'.Wüfriggang ift. Vielleicht tonnte man iagen, baft ba* Unterlaffen einer loctenbeu Sünbe

ohne 9lu*übung einer rechtschaffenen 2at überhaupt nicht möglich ift.

Ju Sachen ber Malerei wirb oft \iemlicb überflüffiger
%

iikife gefagt, baft babc«

nicht ber ©egenftanb, ber gemalt wirb, fonbern bic Malerei ba* 2Sicf)tigfte fei. (Fin

gut gemalter flretiu fei rorrtooQcr, al* ein ichlecht gemalter Langel. Xa* ift aber ein
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unpaffcnber i*ergleid), mir mollen beibe* nid)t. ilUr ipoUcii feine gut gemalten Slrctin*.

weil bie ftretin* wibcrlidi fiub, unb wollen feine id)led)t gemalten (?ngel, weil fdjlec^tc

Walerei ^äHltd) ift. (?in ungeheurer Slonftift. Aber icb nu-ifs einen ttuaiDeg, ibr

mobernen Mittler. ©ebt im» g u t gemalte (* n g e l'

!

*
-.

Stöenn man begeiftert r<on einem bliebe 311111 ^rennbe fugt: Ta* mufet oud»

bu le)"en ! fo foüt' man ibm nid)t bloft ba* SBnA in bie $»onb legen fönnen, fonbern

aud) bie glürflidje Stimmung, in bei man e£ fclbft gclefcn. U>on biefer Stimmung

hängt c* grofjentcil* ab, bafi ein 9Mid> „gut" ift, ba* beißt, auf un* gut einroirtt.

(*in bebeutenber bodjgcfttmmtcr Wcufd) wirb au* einem mittelmäßigen s$ud)e mehr

Gewinn jieb,en, al* ein gcwöbnlidjcr mit bem 'Mtag^bci Jen au* einem guten 5)ud)c.

Ter 2lVrt einer Schrift für un* beftcl)t uiebt bloß in bem, wa* fte un* gibt, jonbern

aud) in bim, wa* fic in un* aufmedt. ^et'onber* ba* ooetifebe $8ert fann un* nur

ba* feigen, um* mir jclbft ftnb.

©la*malerei mirb erft ein Wlb, menn im ."pintergrunbe ein i'idit i|'t. Ta*
$ilb mirb erft ein Aluuftroerf, menn im ftintcrgrunbe ein Okbanfe ift.

Ter Crtl)obore unb 3 t'l (l,c l) rtt bequemten Stanbpunft. (?r bebarf webei

(Seiftet nod) .^)erjen*gabcn, maffnet fid) mit (rigcnfiun, bleibt auf bem Srfmtte ftorv

fteljen unb bünft fid) ein >>lb.

Tie ^eute mit einer füge anzulügen, ba* t)alt jdjwer, bafiir ift bie iiklt mit

bei £ügc olljunertrout — am licbften glaubt fic gar ni6t*. Tamm ift c* am
ftügftcn, bie teilte mit ber siM)rbcit anjulügett. Won tut ba*, inbem man in bei

}lbfid)t, nid)t geglaubt *u merben, mit bem unfcbulbigftcn Weficbte bie 4Babrben

jagt. Tie fdilaue 1M\ glaubt ia* Wegenteil unb mau bat feine "Jlbfiait erreicht.

>> ürft : Tie *>elt mirb )u tiein.

AI analer: Wauj ridttig — ober faft nod) beffer : Tie i'eut merben ju grof;.

(V ü r ft : 3iMc nerfttben Sie ba«, (?r,eUenj

töanjler: 9iämlicb : Tic l'eutc werben ui grof} in ibren Slnfprücben. o fbev

will ein größere* Seil bcftfycu, al* früher. Unb fo mirb nebft anberem aud) bei

Stoben ju enge. Wcbr Sanb ober weniger t'eute.

Jvürft: tf* fdn-int alfo, baf? mir einen tirieg braiidjeu.

AI au it er: ftür alle mille, Turdilaud>t. Gewinnen mir, fo baben mir meb,i

l'anb, verlieren mir, fo Ijalieu mir weniger t'eute.

3d) bin lieber ber ^eleibigte al? ber ^ieleibiger, weil idi lieber ber ©länbigei

bin, al* ber Scbulbiger.
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ßin ganjes ?udj ddU töotteslöftmmgen.

Politor unt> rrriljr(i«b»n bft {otboI 'Afi «olftl in €übbfutf$Ianb. Hin Sritrag inr Solflfunbe bon
Sitbarb Vnbrrc. Stit bitten «bbtlbun^tn. (8taunt4»cfg. ftritbri* Birttcg u. Go tfn. 1904 )

Ta fommt ein ©elelnter unb fjcbt all bu* Unglaubliche vor ba* *}(u^c ber

Cffentlicbfcit unb jagt nicht, er erzähle von alten .Reiben, ionbern jagt, ba-> wa* er

'jefebreibt, fomme im fatholifeben ^ o I fc itnferer läge vor. Gr fpriebt ohne lenbeuz.

nur al* Öelcbrtcr. »Bir aber faxten cd nie jo ruhig auf al* ein Wann, ber folebe

Tiiti^e nur iammelt unb ciuorbnct, um ben flufammenhatu mit bem Altertum unb

;>cn 3ufammenhang tterfd)iebcner Golfer untcreinaitber nad)zuwcifeu, ferner au* ^ntcreffc

für Ahiriofitäten unb au* fonft maucberlei mifienfcbaftlicben (Srünbcn. Ter Verfalle»

bat ein ftattlicbe* Such gefd)ricben über ben grenzenlojen Sumpf rton 'Aberglauben,

in bem ba* fatboliiehe 3Jolf Sübbcutfd)laubs unb ber Alpen watet unb worin ba*

(>*briftcntum, wie c* 3f|"u* geprebigt, freilich erftiden muBtc, wenn c* überhaupt je

tiumal auigefommen mar.

Ta# Sud) ipriebt von ben unglaublichsten Ausartungen bc* $ctligctifu(tii$. von

ben oft gar bebenflieben Gigentümlicbfeitcn ber Wallfahrtsorte, ©unbcibilbcr unb

Votive. (** fpriebt von ben ©ad)?» unb föjcnftgurett, Jiere, Wenfcbcn, menfcblicbe

(Hliebmaf?en ohne Ausnahme (!) barftcllcub, bie ben ^eiligen verehrt unb von ber

Strebe geweiht merben. Ta* Such fpriebt von jenen, ben .^eiligen geopferten Weräten,

©crf.zeugeu unb Kleibern, .^aarjöpfen, Härten, bohlen 3äbncu, abgetrennten Wliebmafieu.

(*ingemcibcn, bie in tfireben unb tfapeüen jufammengetragen unb aufgehäuft werben. (**

erzählt von fettenumfpannten ftirchen, vom Steian*ritt, wobei ber Sauer auf feinem

iMerbc breimal um bie Ütirdje reitet, bamit icbliefilid) ba* 3ier oom ^>riefter gefegnet

werbe ; von verfcblntften IDlarienbilbcben, von heiligen C.uelleu unb iftcberbrünbelu,

oon Wcburtdbelferfröten, ftäjemirafeln, geicbleppten Sufjfreuzcu, ©etterfrevzeu, vom

ilnierutfcben unb anbereu Äafteiungeu. Gf3 erzählt von paUifdjen Cpferfigureu, von

Anrufung ber .^eiligen um Seiftanb in Tiebftahl, Verfübrung*fünften unb anberen

Verbrechen. Tic Aufzählung foleber Tinge, ftet* mit belegen, oft mit Silbern oerfebeu,

eiebt in* Unenblicbc. .fturz, ba* mit großer Sammelf renbe, $elcbriamtcit unb vielem

,yleifc verfaßte 'ÜVrf beweift mit ber Muhe be* Öelebrten, baf? bieie „ftatbolilen

Siibbeutfdjlanb*
- pure .Reiben, unb zwar jolcbe niebrieier Wattung finb. Vom cbriftlicbeu

Staubpunfte au-? ©ottcdläftcrer fd)limmfter Art, fe^cn wir bei. Unb anbererfeit* ift

i>iele* baran wiebev fo herzlich unb fdunerzlicb rübrenb, fo tief uolf*ccbt, baf* mau
»* von bieiem ©tanbpunlte au«? faum miffen möchte.

Tie .Kirche, meint ber iVrfaffer, fei wobl nom Anfange an mit fold)em

(>ib^enbienfte nicht einoeritanben gewejen, habe aber bie beibnifeben Sitten ber alten

Germanen gewähren laffen, wenn fie biefe für fieb allmählich gewinnen wollten.

Allmählich gewonnen würben fie, bie ©ermanen, bod) bie Stircbc mad)te wenig

JJtiene. biefe fraffen antidiri|"tli6en Sitten abjufd)affeu, im Wegenteil, fie weiht, fegnet

bic Cpfergegeuftänbe unb hat ihren Multud unb iHitud längft fo eingerichtet unb befeftigt,

Dan bad wilbheibniiehe treiben nur geförbert wirb. (T* wäre fein ©ort barüher \u

rerlieren unb man fönntc bic (frfcheinungen ruhig in ba« .Mapitel religiöfer Verirruugen

tinorbnen, wenn bie Üircbe fid) nicht al-? bie wahre unb einzig wahre Trägerin bei

Religion ^efu Phrifti auegäbe unb triebt immer wieber beftrebt wäre, anbere cbriftlid)e

;nefenner 511 bisfrebitiereu. Unb wenn jemanb fid) erlaubt, bie unglaublich albernen

abergläubiichen Sitten, wie fie in bieiem Such? in unerhörte!» HJeugen aufgezählt unb

bewiefen fmb, ,z» tobelti, \\\ nerfpotten, fo iprechen tird>lid)c Slatter von „gcwiifeulofen

Augriffen auf bie heilige Religion."

G* gibt zwar Seelforger (bod) waren ihrer einmal mehr al-? heute nnb hoffffUid)

werben ihrer wieber mehr) bie gegen fraffen Aberglauben mit (fiter vorgehen.
s
Jiod) mehr
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aber gibt e* aubere, bie il)n ftill unb bebaglid) bulben. Sic jagen, ben (Glauben bürfti'

man bem armen UJolfc niebt nehmen. ^n Wot unb ÄümmeruiS fönne jelbft ber Aberglaube

berubigenb, unter Umftduben jogar ^«ifeitb mirfen. Ta$ ift jorocit ganj pt>ilojopbifd>

geiproien; ja, ber Glaube unb bie itorjtellung roirfen pjudjijd) oiel. Tod) menn

icbou biejer armselige, niebrige Aberglaube oiel wirft, wie unenblid) meb,r mürbe ern

r>ie reine viebre ^eju roirteu ! — 'AOann roirb mieber ein iBonijajiuS fommen. ber

mit bem Gnangelieubucbe bie Reiben ausrottet?

Ta* mar eine Abid)roeijung. Sa* 33ud) „Üotirte unb ÜÖeifycgaben" ift eine

fulturgejd)id)tlid)e Urfunbe unb — trofc bc* Unerfreulichen jeineS Inhalte* — ein

imlferhinblicbe* SÖrrf pou hohem ^ntereffe. jebeint mobl nur für ^reunbe ber

Holfälunbe oerfafet warben *u jein, aber mir münfebten, e$ mürbe and) meiter recht

niel geiefen, oon "^riefter unb Üaien. Nur um ®otte3roiÜen triebt oon ^roteftanten . . .

R.

tfidjtmefjopfcr.

Mitgeteilt oon 5 ran j Cftolbfjiiun.

^n einigen Pfarren ber ö ft l i d) e n Steiermart mirb am Anfange be$ 3«*hr^

für bie S8eleuebtung ber ßirebe gejammelt (fogenannte* „SiidMme&opfer"). Tie itirebem

lernen merben am Üiebhnefetag, bem 2. Jebrnar, in ber tfirtbe gemeibt. Tie Sammler

jingen beim betreten ber ^»dufer geroöbnlid) jolgenbe* i'ieb

:

Söir grüafeen ben fymSberrn unb feine fcausfrau,

2Bir arüafcen ben Sohn, bie Xodjter Jungfrau,

Wir grfiafcn ben Äned)t, wir grüaßen bie Tim,
SBir grüafeen ba« Jcinb, wenn ein'« liegt in ber Wm'n.

2Bir grüatjen unb ehren baS 3eiulinblein,

Tie SRuttet be8 §errn, SRaria IMthtmefc rein,

3ßir griiaßen unb ehren fd)on oiel' bunbert jähr'

flJtatia am SBeijberg auf bem §od)altar.

siOas roUnfct)' ma (mir) bem fyiu&berm, n>a§ möd)t' ihm Heb fein '.

bitten Beutel Tufaten ober gar oiel im Schein (^apiergelb),

Siel Ölüd ju feinen ftinbern, jum Sferb unb cdjioein,

im tyrbfl (fcerbft) a febdn'0 Cejen (Utfeinlefe). oiel Xroab (betreibe) unb oiel «Sein.

2t*a§ roünjdV ma ber fyiuefrau, roaS tät fie beim liab'n:

Siel Ölttd im Gh/ftanb a Ätnb in ber SBiag'n.

Tie SpeiSfammer finfter, bie Äucbel fd)ön liaebt,

Taft, »enn f roa3 tuat lochen, baß a babei gftad)t (fietjt).

2Ba6 roünjd)' ma bem Sohn unb ber Tochter Jungfrau:
Siel ftreub' ju ihren Altern, a QeiratSguat aud>.

(Hn tugenbfameS fieben, ein ehrbare* Ö'roanb,

Unb »enn f amol heiraten oiel ©lud im Gb'ftanb.

2flas münfttj' ma bem ftnedjt, u>a§ toünfcb/ ma ber Tirn,

Wott faun es toobl geben unb fo braud)' ma net liag'u (lUgruj,

Tem Äneajt a poor Taler, ber Tirn an jdjön' Äing,

Unb loenn f amol b<i™t'n, bafe i a babei bin.

Unb was wir eud) loünfdjcn, ba# inaa^e Öott loabr,

Taö is unfer 20unfd), für's beurige Jabr.

3ßir toUnfeben eud) allen oirl OHiid unb oiel Segen

Unb nad) euerem *ilbfterben ba§ eroige l'eben.
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lUos i|t Brieg!
„Sieb in .gerben von 400.000 9)tann pereinigen, 2ng imb Wacht ohne flu««

rubelt marfcbieren, nichts lefen, niemanbem nüfcen, in Unfauberfeit perfinfen, im

Stbmufe fcblafen, wie ba* 2}ieb leben, in beftänbiger '-Betäubung Stäbte plünbcrn,

Törfer in Sranb ftecfen, 3>ölfer jugrunbc richten unb bann einer anberen ebenfolcben

Anhäufung pon Dfenjcbenfleijcb begegnen, fid) auf fte l'türjen, Ströme pon 5Mut ver-

fließen, bie gelber mit Stücfen pon Dienfchenfleifcb bebeden unb ben Öoben jur

l'agrrjtatt menicblicber Meiajen machen, «rme unb Seine pcrlieren, fein ©ebirn per-

iprifccn ohne ben geringsten Stuften für irgenb jemanben, roabrenb eitern, ©atten.

<!inber babeim junger* iterben : — b a § a ( f o beißt bie e n f d) e u f eb ü
ft

e u

oor bem trafien a te r i a t i * mu *!" Waupaffant.

duftige Seifung.

brr Öiritbafjn. llnterofftjier: „tferl, Sie fangen )a fortiüäbrenb

nach linf* ! Sie tjabeit toobl 3bre ganje l'öhnung in bie $>oientaiebe geftedt>"

Gin Jaubfltimmfr. £err: „©a* fehlt ^fmen benn, finb Sie oiellcieöi

taubstumm?" — $ et tl er: „%a, leiber, guäbiger .^err!"

©uajPäblid) befolgt. „9ta, na, roa* fangt 3b* beim ba an, Wichel?" —
„Sieb, roiffen Sie, ich will oerreifen, mein Totlor jagt, icf^ müßte mit ber Wccbijiu

ad)t läge fortfahren."

©llt gefaflt. „ffia* ballen Sie von Teutieblaub* .Kolonien?- —
„Wich fern!"

S^lttßffrttg. ^m Parlament roirb ein Witglieb jur Orbmmg gerufen unb

ber "Jkäfibent fragt ba* betreffenbe Witglieb jiemlicb barfcb : „.^aben Sie noch etroa*

barauf ju ertoibern!" — „Weht* — roürbiger #err ^räjibent."

irr toartmbt ftutfr^er. Sir 3B ttiam Tragg* ift ielbft im Öaube bc>

Spleen* al* fet>r erjentriieb, belannt. %m porigen Jperbft wollte er auf feiner neuen

^aebt eine (leine Probefahrt machen unb nahm fid) eine Trofcb>, um nach bem .^aien

oon Jßrighton ju fahren, roo jeine ^aebt lag. „©arten Sie bier," fagte er jum

rtutfeber unb ließ fie^> bann nach feinem Schiffe bringen. Gr hatte eigentlich nur eine

Stunbe fortbleiben roollen, boeb, bie ?)acht idjoß fo prächtig babiu. bie finft mebte fo

frifcb unb Sir ©ifliam besagte e* fo toobl an 3)orb, bafc er befebloß, gar nid)t mebr

an t'anb ju geben, fonbern gleich um bie 3Belt ju fabren. Unb ber Jtutfeber am
Stranbe oon $rigbton ? ©a* tat ber? Gr wartete. Ten folgenben lag, bie 2ago

barauf rüdte unb rührte er ftcb nic^t. Wur bat er um bie Grlaubni*, eine Art Schuppen

*,um Schufte für fich unb fein ^ferb aufzurichten. $a* ^abr nerftria). ^er Äutfcb.ei

wartete; er faß auf ber Jürfebmelle feiner Jg»ü!te, rauebte jeine Weife unb f>ielt bie ^eitfebe

in ber ^anb. 9lud^ ba* s#ferb mar immer angefebirrt unb tpurbe pon bem Steben fetter

unb fetter, ^a, eine* Jage* marb bie ^orbt be* Sir ©illiam Tragg* im $>afeu fignali«

ftert. Sie fet»rte pon ibrer ©eltumfegelung jurüd. ^ie erfte
s4krfon, bie Sir ©ittiam

oor* ©efidjt befam, al* er an* «anb ftieg, mar ber martenbe JKoffelenfer. ^er Sir geigte

feine Spur pon Überrafebung : „Allright !" fagte er, „mieniel rnaebt'* ?" Ter aubere ^og

eine forgfam geführte iReebnung bernor. Sie belief fieb auf etwa 50.000 iyranl*. Cbne

eine Wieiie ju perjieben, riß Sir ©illiam ein QMatt au* feinem Sdjedbud), füllte e* au >

unb reidjte e* bem Äntfetjcr. Tann ließ er ficb )u feinem öotel fabren unb mollte bineiit»

geben. Tod) ber Äutfcber hielt if)tt yixiid : „Unb bie ,>abrtV" — „Sieb, richtig." unb er

gab ihm noch jmei Schilling.
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BS II BS ( »Mfr. ) B
Jrf| Jtrutrr im liodjbrufrdjMi. Ter grofcc

)>lattbcutfd)c Xid)tcr ftril; Acuter Mte einmal

baran gcbad)t, einzelne feiner 2tlcrfc in* £od)=

beutfehc 311 überffljen, bat fid) aber bod) nicht

Daju cutfchlirBcn löuncn. Unb bas ift ein Müd.
siüährcub er bas jdjon »orbanbene ÜL*erl um»
gearbeitet hätte, wäre lein neues entftonben.

Wattbcutfd). wie Stüter, lann feiner mehr
Schreiben, überfeinen, bas tönneu aud) nnbere.

3o l)at es nun Ctto Oeibmüller (Sttismar,

*Mnftorff ftfjc fcofbuebbanblung) unternommen,
iticuters „Ut mine 3tromtib"') in bie bcutid)c

Wemcinfprndje ju übertragen, bamit bas föft=

1 dje Vudj aud) bie 3übbcutfd)cn unb mir

ClVrreidjcr geniefeen fönnten. 9)tan bat fiel)

gegen biefe 3ad)C aufgeleimt; Stcutcr 311 über-

ietjen fei ftrforl, biefer Xicbt r laffc fid) nicht

überfein, er müffe int iUattlnnb bleiben.

Tos »erflehe idj nid)t. 3Nn:n JReuter

tnirllid) ein großer Xidjter ift, fo ift er'« nid)t

Mob in ber ftorm, foubern aud) im (Schalt,

unb bann muß er fid) — wie alle großen

Xidjter — aud) in anberc Sprachen übcr=

ict;en laffcn. 5LMe erft rcdjt in bie — SJtultcr=

iprad)e. 3nb möchte natürlich nidjt ein 5Bort

on Acuter« Wattbrutfcb ftreieben ober änbern,

aber ba§ bleibt ja wie es ift. Xie Uber-

ießung fdjöpft, ohne bie Cucllc tu verringern.

Xcnrn. bie 3t uter bisher hatten, wirb er nidjt

genommen, unb vielen, bie ihn nidjt hatten,

wirb er gegeben.

Xaiu, glaube id), f)at es ber Übcrießer

gar gefdjidt gemacht. $od)bcutfct) in ber Über:

feßuug finb vor allem bie crjätyenben partim:
bie ben 3prcrf)cr cbaraftcrificrcnbeu Öefprädje

finb in "tMatt beibehalten. Stfril bas fcoef) 1

bcutfdj alfo bie fcanblimg, bie ^uftäube,

bie 3ituatinn, bic Wcftalten llar madjt, fo

iinb bie fid) barauf beyieljcnbcu munbart--

lid)cu (Vicfprädje nidjt fdjwer ju verfteben.

3o mirb man otme befonbere 3d)ioierigfcitcu

in bas Watt eingeführt, 'über ielbft fteibe-

müllcrs £od)bcutidj ift (tftott fei Xanf unb

taufenbmal XanMj fein 3d)iilbeutfd), fein

afaboiuifdjs Xeutirt). (*s behält bie volfs*

<ümlid)c Uri bei, es ift ber Steuterfdje 3til

unb Spradjgeift noch in ihm. Stellenwerte er»

i;tucru bie btfd)bciitid)cu Partien au bie bciitichc

Überfettung ber Stkrlc von sho\ Xifens. Xem
lieben Citlel *rafig ift lein §nar gefrümmt
werben, bev ipridjt ja „meffiufljdj" unb ba«i

Irandit für brn Xeutfdjen leine Überfeimnfl.

i'iclleidjt n«bt eS flar feine beiiere 'Jlrt,

brn 2übbeutfd)en factjtc unb fid)er ins ^latt cin-

') flu; intina SonbmannCjtil

3ufill)ien, alö eine foldje iyebanblunfl. UHadjen

wir'ä bod) aud) febon mit ber fübbeutfdjen

Wunbart fo für bie Woibbeutfdjen. Xie 3fit

ift oorbei, ba ber ftoblenbrenner wie ein Pfarrer

fpradi; e-3 ift läuflft uid)t§ mebr bleues, baf;

in h,od)b*utfd)rn (fr^äblunaen bie Wefprädje

bem 3tanbe unb ber 5?ilbung be§ 3prcd)crr

anflepafjt werben. Xas 9l|l«emfinc in ber aß-

flemeinen 3prad)e, bas Crtlidje in ber Crt§^

fpradje. fPobl aud) bie „^eimatStunff meint

es fo.

Xie fttii ber allßtmcinercn ^crbrutielpunp

5Reuters mußte fomm n unb n>cr ibm bie ab

jpridjt, ber oerfennt feinen Xidjterrocrt. 9iid)t

etwa, als ob mir toünfdjti'n, er frlbft t)ätte

feine 2l*erfc im J^odjbeutfr^en fleidjrieben ! Xie

größte lorbeit, bas nur 311 bentrn. Jd> wollte,

uniere t»eimat*bid)ter fdjrieben alle^ in ihrer

^eimat 9Runbart: um eine „Serbeutfdjunfl"

be§ Wüten für bie flUannrinbeit märe mir

nidjt banae. R.

Ufr fUrrfcatrr. Sioman oon Job,- 9t id).

jur v
})teflebe. («tuttflart, Xeutfd)e ^crlags=

anftnltj. 2ßenna,Ieid) biefer Übcrfater auf eine

SReibe literarifdjer Vorfahren juriirfbliden

fann, unter benen ilater vJKurr unb öibifleißei

bic berUbmtcften finb, fo ift er bod) eine burd) :

aus fclbftänbifle unb aud) burdjaus moberne

^erfönlidjfcil. Xie eigentliche (^riählunu cr=

hält einen befonberen SHei; burdj bie färben--

präd)tifle, lebensoollc 3d)ilberung ber inter

nationalen Äurorte, bie ben §iittcrflrunb ber

(freiflniffe abfleben. V.

iHarbadjer tdjillrrbudi. 3ur tmnbcrtftcn

Uyieberfehr von £d)iDerÄ Xobestafl. heraus

flefleben 00m 3d)»äbifd)en Sdjillcroerein.

(3tuttaart. «. «otta 9tad)f. 190.
r
>.)

Xas 3d)illeriahr beginnt mit einem

prächtigen Jeftbuche. Xas enthält oon bc-

beutenben 3d)riftftellcrn ^tuffätje über 3d)illcr;

Ccben, fein Verhältnis 311 ,'ieitfienoffcn, jin

ftunft, yir bamaligeu (Heifteslultur überhaupt.

(?s märe fd)roer, bic bunte Steihe ber Wuffätjc

jitfammenfaffeub \u charatterifteren, es mufj

genügen 311 fagen, bafj bas 5?uch für jeben

Seh Ucrfreunb oon grofiem ^ntereffe ift. 2tf;r

pflegen fonft feiten ber ^(usftattung 311 er-

mähnen, an biefem 3tfertc bürfeu bie Wielen

fid) auf 3d)illrr unb feinen ttreis be3iehenben

Silber, befonbers aber ber große prad)tüollc

^uchbrud nid)t unbemerft bleiben. H.
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«ortlje unb SdjiMer unb bie frauenfrage.

*on Natalie bon «IRilbc. (Hamburg.
Hermann Srippcl. 1904.)

SBabrlid) eine prächtige 3bec, in Der jo

oitl umgriffenen frrauenfrage unfere jmet

größten Xicbter üu Söort ju loben, ßöfrn fie

Die ^iQflf auch nic^i im mobernen Sinne,

io mij^eit fie bod) im mcnfcblid)*natürlidjcn

Sinne bas teerte SBort ju jagen. T.

Grrmanrn-Jibrl. WuS heiligen «Triften

flcrmamfc&er Golfer. H<n>uSgrgeben oon 28 il*

bei m Sdbmancr. (Berlin 91r. 54. tBrunncr--

ftrafec lO.j

2Bie eS im «Racbroorte beifet, ber erfte

$eriud). ben Teutleben in einem Söucbc )u

jeigen, tnrlc^r Schäle oon ihren Propheten hinter»

laffen würben, ©enn bas 9?ud) allmählich

ocrDollftänbigt wirb, meint ber Qerau§ßrber,

bann tuerbe eS ein gleiebwerfineS @egcnftürf

fein jur 3uben* unb 6h,riftenbibel ! 3u Diel

gejagt febon barum, weil ohne Jubeiu unb
(fbriftenbibcl bie Öermanenlitcratur grroin

nicht baS märe, was fie beute ift. 2Öir alle,

ieit Xaujenben oon Jahren, finb Schüler

biefer alten $ibel unb baS 'illlerbefte ber

MengröRten reicht laum an fie heran. Um
fo löblicher ift bie Slbfidjt bcS Herausgebers,

burd) ^ufammenfteOung oon $rud)ftüden aus

Äeifterwerlen beutfeber Xir^tcr unb Xcnfer

ber alten SJibel ein Wacbbilb ju frbaffen. Jm
(#runbe finb fold)e «Sammlungen ftctS ein

geifttgeS SBilb bcS Herausgebers, fie finb vom
Stanbpunfte einer beftimmten ^erfönli^feit

auS gewählt, geben baber ein einheitliches

Utenfcbenbilb, was freilieb bann feine enge

$egrrajuug bat, gegenüber jenem HcenicbbcitS:

bilbe ber 93ibel. «ber bafür, fo münfebt eS

ber Hfröusflfbcr, foll bas Söcrf ja auSgcftaltet

werben, fyex ift nur ein Anfang gemacht,

co finben wir in biefer Uiermanen^ibel,

bie eine Anthologie eigenster SCrt ift, eine

ipftematifebe 3ufammenftellung oon Schrift*

ftüden. Webid)ten, WuSfprüchen unb Auszügen
oon fiutber, ftlopftod, Vfeffing, H<tbcr, ©ortbe,

Schiller, Jean %*aul, «leift, Scbcfcr, Hebbel,

*öbme, Sribnitt.Äant, Scboppcnbiuicr,WifHfcbe,

Xofrggcr unb anbere.

Tie teueren tjättert Dielleicbt wegbleiben

fönnen, weil fie \u febr mitten in ber jeit

fterjeu unb es norb nicht Ilar fein lann, wie

tneit fic fieb bewähren. 2Ba5 bie Wrofeen

anbelangt, fo hoben wir febon beim blofecn

Xurctjblättern beS 9?udjcS Sdjälje entbedt, bie

ionft nie ans XageSlicbt lommen, bie ocrgefjen

waren. So fpredjen längft »ergangene Sänger
unb SBeife 31t ben beutigen Cftefeblccbtcrn unb

Hebe, fie fagen baSfelbe wie unfere Wcifter ber

,
-

ieit, nur jumeift Diel Ilarer unb frböncr.

flllerbingS mit HuSnabmr einiger beutfeber

'jMjilofopben, benen man SJoIfStümlicbfeit unb
fllarbcit niebt jum Vorwurf machen fnnn.

Xcr Anhang biefer $ermaneiu5Mbel enthält —
bie 78 ftrtifel ber 93erfaffung be§ Xeutfcbeu

Steides. 5ür ben erften Augcnblid (urioS.

2Jalb fiebt man bie SRiefengcifteSarbcit an

2öei§beit unb ftlugbeit, bie in biefem ®cfet{=

werfe fteeft, baS wobl als ein Seitenftüd ju

ben ©efetjen bes 9»ofeS gebaut ift? Xiefe

©ermanens99ibel lann unb fod ein beutfebes

Hausbuch wetoen. ?Ils folebeS wirb fic Segen

ftiften. II.

Jcrgbrftiitr. 5BergIieber aus Xirol. 3n
Süerbinbung mit Änton Äenf, «leranber

^urdharbt, Äarl Xallago unb $aul »offi,

herausgegeben oon Wrtur öon ©alb
päd) OnnSbrud. ßblinger.)

Hui XirolS bergen tommt ben ^Berg»

freunben «(IbeutfcblanbS ein XidjtergruB ju.

Xic ^ungtiroler fingen Don ber Schönheit

ihrer H( imdI ' uom ®1ö"J ber Sirne, Dom
9taufd>en ber ^ergwäffer, oon ber färben^

reichen ^raebt ber ßanbe, wo ber bunlelrote

©ein reift; fie fingen jum greife beutfeber

"Ärt unb Sitte, wie einft ihr SanbSmann
©alther fang, unb fie finben erjene Alänge

ju flampfliebem. «nton 9ienf eröffne! bas

$ud), baS bem «nbenfen beS liroler

SBanbererS Xr. Heinrich 9ioe gemibmet ift,

mit einer Steibc formfrböner, fräfttger, berg^

entfproffener @ebid)te. «le^anber ^urdharbt

ift ber auSgefprocbenfte «lpiuift unter ben

Sünfen; er jebilbrrt mit Junigteit, ^ilb an

$3ilb, bie febönften Canbfebaften bes treuen

t'anbcs, unb fpart eS nicht, manchmal mit

einem fatprifdjen Seitenhieb bie TOobetouriften

unb anbere ^Ipenfünber \\i bebenfen. ftarl

Xallago erfafet bie fiaubfd)att mit ungemeiner

Zartheit unb malt fie nach mit ttlängen unb

Sarben. $um erftenmale tritt ber jüngfte ber

neuen lirolcr Schule, ^aul 5Roffi, mit

mehreren ©ebichten oor bie Cifentlichleit.

Seine tftjrif ift oon folrber mit Stimmung
unb Jarbe gefättigter 9lrt, baft fie jeilenweife

gewogen werben barf unb auch einen anbädv
tigen Cefcr Derlangt, ber langiam ^u genießen

oermag. Xer ^ergfreunb, ber bies Büchlein

jur Ha«b nimmt, wirb es fönnen. «rtur

von UOallpach, ber mit ftntou 9tenf 10)011

längft bie Jnngtiroler am beutfehen Bücher:

marlte oertritt, oerbient Xanf für bie 5ötr=

anftaltung biefer Sammlung. V.

JLrme Jteelm. Wefcbitbten unb Schnurren

oon 5- «• Cftini. ^urbfebmud oon "^aul

9lieth. (Stuttgart. Verlag «bolf iPon\ & tto.)

Öefcbid)ten k lä TOaupaffant, glntt unb

pi fant in ber (?ornt, fein jugefpi^t in ber

Pointe, fehlagenb in ber ethifcben Stfirfnng.

Xic farfaftifdje ?lrt beS Tutors ift aus ber

„^ugenb" befannt; in ben oorlicgcnben breißig

ftefebichten grdft er and) in tief poetijcb

empfunbenen Svenen ans fytx\, fo gleich in
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Her Einleitung „Arme Stelen" , »SBflUl bie

Stunbcn fcblagen". „Mutter madj cS wieber

ganj" unb in mann) anberen. Sein SBitj ift

feine äBiHelci, fein £umor entfpringt aus

bem Witleib, baS ganje 33udj einer ftarlen,

wcltfunbigcn Onbimbualität. H. F.

unb flcftf)dftli(f)cn (»rfolfl jebeS SiJort übtT-

flüfiig. Tie britte unb »irrte gleichen ben

Dorhergcgangcncn an Söert ber reprobujicrten

Silber ]tim minbeften, ba n>ir jetjt enblid)

Söcrfc wiebergeben tonnten, bie uns bisher

ju biefem &\wdt nicht uigänglicb waren.

Juribor ber linqliithlicfjr. Grjäblung von

Otto fcoufer. (Stuttgart, 3?onj & Go.)

Tie ©efefaiebte eines iebwermütigen Joelen,

ben eine «lutfcbulb burch bie Üänber treibt,

von Abenteuer ju Abenteuer, bis er wieber

in Der fceimat mit ber Sühne feiner Sdmlb
ben ^rieben finbet. Ter Ton ber fchönen

Gablung erinnert an bie buftigften 9looellcn

StormS, bie leisten ^färben, mit benen baS

^eittolorit beS 17. JotjrftunbertS angebeutet

ift- erhöben ben eigenartigen JRcij beS Ruches.

H. F.

Hur cjemüllid) ! fettere ©eichichten unb

©eftaltcn aus Cberfteiermarf Don Abolf
itranfl. (©raj. Teuticbc SBcreinSbrudcrci.

1904.)

Ter Titel ift gut. Ütfas ber Steircr fo

unter ©cmütlicbieit Derftebt, baS gebt behäbig

unb behaglich burcbS 33ucb unb cS bürfte

wohl mandiem £efer babei und) bebaglicb

werben. Tas f|ci%t, wenn er einen Spafe vtx-

fleht, auch gelegentlich einen berben. §ür
Salonbamcn iftS aber niebt«. Möglicberwcifc

ift baS füre anfprud)Slofe SBüchlein bie beftc

(Mnpfeblung. So Diel für bieSmal. SBer es

lieft unb fieb babei ergibt, ber follS weiter

empfeblen. H.

BfilgfitofTm. Satbren unb Stilen aus

StUen oon Gbuarb $öt|l. (SlMen. Robert

Mohr. 1905.)

Alljährlich nur ein fd)lid)ic> 99änbd)cn,

baS uns ber liebenswürbige Jpumorift fpenbet.

Tod) ift es Doflgerüttelt Don Vergnügen,

©runbjug ift bie Ironie, eine ftorm, bie

immer trifft unb bod) nicht eigentlich Dcrlcljt,

fo bafe auch bie (Betroffenen mitladjeu fönnen.

Stüde toic „Tie AntifcEcn", „Äcifcfoft",

„WacbtlcbcnDerficberung", „Verbotene 5rüd)tc",

finb Ül*eiSbeitcn in ber SdjeUcniappc, bie

unter llmftänben »oirffamer fein fönnen, als

ber pathetifdjefte Sermon, Gs geht baupt-

idd)lid> bie SIMcncr an, aber baS ftapitrl .Über

ben Semmcring" fommt aud) ben Steirern

nabt. H.

Prüfe unö oirrtr Sdjnihib'liappf. £>cr=

ausgegeben MV „JRunftwart". 7 33latt mit

rrllärenbem Xert oon ^cxt>. Aoenarius.
(München. tfunftwartDcrlag ©corg T. fB.

Gallwcp.)

Ter Verlag fchreibt un» : Über ben

Wtxi ber Dom „ttunftwart" herausgegebenen

Sd>winb=Mappcn ift nach, ihrem moraliftbcn

^airdji.frairdjis fuftbaüon. Sitte Tic*

tung für ftinber Don j}ranjßarl © i n j t e u.

(SBcrlin unb t'eipjig. ^ermann Seemann
Nachfolger. 1905.)

Schabe, öa»j biefeS löftlicbe ftinbrr=

büchlein fo fpät an SBeibnachten, eigentlieb

erft nad) SBeibnadjten erfd)ienen ift. GS fyätte

ftürmifdje Gbriftbaumfreuben Derurfadjt. Gin

Rnabe, ber Dom türlifeben Sauberer ^atfibi--

SBratfdji auf einem CuftbaUon entführt roirb

)u einer 5Rtilje Don Abenteuern, bie ein fo

crfreultrfH'S Gnbe nehmen. Tie oielen Silber

Don l'i. d. Sunnegg finb überaus cr}ählung§

luftig unb ber Tert Don J^ranj ftarl Öinile«

macht es ber 3ugenb »on 5 bis 10 Labien-

unb wohl notf) fpfiter hinaus, gan) fieberlid)

redjt. fiinblich einfach, doU herzigen ^umorS.

ich freue mich i^on > Da§ Büchlein )u ben

nächften SBeihnadjten meinen Gnfeln fa>enten

ju fönnen. M.

Pimer Dialekt * jtflikon Don Dr.

S d) r a n f a. (Söien. UniDerfttätS«3)uchbanb-

lung Öeorg SjelinSü.)

Tas neuefte Dotlftänbigc Cerifon beS

Liener TialeftS mit aU feinen Arten unb

Unarten, mit aU ben Äofc*, Sd>erj« unb

Schimpfnamen, ftraftauSbrüdcn :c, welche

täglich unb ftünblich unfet Chr teil« in

fcbmcidjelnber, teils in gerabe nicht immer
angenehmer 20eifc berühren, gewürjt bureb

bumoriftifche "Änmerfungen, f)iftorifcr>e Taten

über Gntftehung einjelner SUMener WebenS^

arten iowic Anführung bajugehöriger Stellen

aus ben aller 2Bclt befannten 9Bientr

(FoupletS. V.

Biliher 5er PeiibcÜ unb »Einheit.

3n AuSfid)t genommen finb für jebeS 3ahr

12 Q?änbe. bisher crfdjienen: „Tie ^«•«B t

Sdjriff Don Pfarrer Grwin ÖroS, „flant
-

Don i^rof. Dr. Auguft 5)1 ef fer, „Abraham
a Santa Clara" Don !R idjarb 3oo jmann,
„95ogumil ©oltj" Don ?p r i t| i'ienharb,

»Montesquieu'' Don Dr Gridj Weber.
.SMarim ©orfi" Don Aug. Scholj. (Stutt-

gart. Verlag ©reiner & Pfeiffer.) GS wirb

©elegcnhcit fein, auf manches biefer wahrhaft

wertDoltcn SMichcr ^urüdjufommen.

99 ü d) e r e i n I a u f

.

Was ift bie hiebet Weiteres unb Grnftel

Don 9K, d. driebrich. (Ceipjig. »aimunb
©erljarb. 1905.)
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fosntfdje Polksmönljrn. 3Jon Wilena
UreinbUbergenSXrajooir. 9Jlit einem

eütleitenben Crffao oon ^rofefjor StotroSlao

iagic unb iüuftriert oon Gnmlb Hrnbt.

Qnndbrud. H. €blinger.)

Horb und fBö. 9teue 5olgt von DooeUen
unb Sfijjcu nadj bem Ccben Don DI. (f .

i> r c i f r. SHalapert « Wcufoille. (£re§<

txn. 6. "^icrfon. 1905.)

augrnbliiRobilöer aus finmi Jugenblrben.

$on Charitas SBifdjoff. (fieipjifl. £. @.
SBaümann. 190-5.)

fir Brautebe. „$er fromme ftönig".

„$öa§ bie Cirbc tut*. £rei tBütmenfpiele oon

Albert Cifert. (Bresben, ^erfon.)

«ntfdjrounbene fjeflaltfn. Qhrjäf)lungrn

au§ bem rbeinifdjen Örmetnbe-- unb Samilicn«

leben oon «rttjur italjn. (Berlin. £.
!oio§fi. 1904.)

JJie *dmeibf rradje oon Vathebadj. (fin

Xorfibtjü in pfäljifdjer fflunbart oon

«idjarb Willi er. («oiferlautern. Cugen
<?Tufiu». 1904.J

3rori oon örn Armen. Cr3äblung oon

5uliu§ Saulj. (Scrlin. Otto Jonte.)

Criet Bekorb. Stoman oon örrant
Sfoc^benns. (XreSben. 6r. ^ierfon.)

tropfen in JRrrrr. Orin «Rärdjen für

(ntoacfcfene. SBon Hbur Sebtl). (TreSben.

$ierfon.)

Aanfara. Sfijjen unb ?RooeIlen oon (f.

«iered. (3ürid). Gaefar Sdjmibt.)

BeinijUftr oon prinbort. «Rooclle oon

«trfjarb Sanne f. (0raj. ftommiffionS*

oerlag i'eülam. 1905.)

•ergangene tage. SBon (Smil Jpügli.

($em. Sieutomm & flimmermann.)

Jrr mooerne flott. Xrama in brei

"Jttten oon Xao. SBadjä. (Bresben. C*.

UieTfon. 1904.

fieber eine« früh jbVrfiorbroen. SBon

(»ruft großer. (Wunden, Äarl $au§--

tjaltcr. 1905.)

JJfiüdte aas {eben ! ^umoriflifdje fteftcbje

unb Sattjrfptcle oon (? b m u n b Naumann.
(Berlin. „SJcrlag im ©oetbepauS -

.)

£irber unb 35hr««. SBon Ctto GHogau*
fliloUburg. (»rrlin. 9tct Sinit.)

Jjrimatsklfinae tn irr Jrembe. ©ebidbje

oon 3ob>anne§ ftubolpt). (Stuttgart,

^reiner unb Pfeiffer.)

ftodjgrbtrae. Silber unb Stimmungen
aus ben Slaibler Dolomiten oon ix. 5-

«oftner mit üeberjjeidmungen oon $ans
Söagncr unb H. fcofrtcpter. (SBien. Selbft=

uerlag bc§ 3)crfaiier-3.)

irbUhte. SBon (Hifabetp ftruttb-

f d) 6 1 1 e 1. 3>t>eite, oermrt>rtr Huflaar, fXrrsbcn.

$ierfon.)

„•müatliil)r Äodjn". ©ebidjte in ober«

öfterreidnfdjer Wunbart oon Örcgor Öolb.-

bad&er. (Steor. Sanbbötfdje ^ucf)t)anblung.i

Aus brs Gebens Bätfelmelten. SJerfc ooü

mar «Wa« er. (Atel, «erlag ber ,3«t ;

ftimmen'.)

Jlie Jataftrephe in •oetfces lauft. SBon

ftart Zubers. (Tortmunb. 5r. UDiltj.

ÄutjfuS. 1905.)

Aufgaben unb Jlrle in Henfdtenlebens.

Ütad) Vorträgen im $olt§bodbicbuloerein in

Dtünrfjcn gefialtcn oon Dr. 3- U nolb. („Hu*
ÜHatur unb Öeiftelnjelt". Sammlung loifien*

frf)aftlidj gcmcinoerftänblicber Xarfteflungen

au« allen Öebieten bei SBiffenS.) 3tt»ctte,

oerbefferte Huflagr. (Seipjig. 3?. ÖJ. Xeubner.)

fir Religion rinn •ebilbrtrn 9?ott

Francis 6. ^eabobto. Xeutfcg oon (f.

9)tüllenb,off. (Öicfeen. % »ider.)

Prr dljarakter &rfu dhrtftl 3?on

Francis 04. ^eabobb. Tcutfd) oon ff.

D(üllenh.off. (©ießen. 5, Äicfer.)

3m Jtrid) brr fflftr. 95on H. S a n t o 3;

Jumont. Seid) iHuftriert. Überfetjung oon

Uubioig J&oltbof. (Stuttgart. Xeutfd)c

3Jerlag4anftalt.)

Wie iß in ben «emeinben ber SinnfSr
Dir iefdjidjtr ber Primat |n wrikrn nnb ju

pflegen! 33on iVr. ^Bernb. Störjner
(Ceipjig. Hrrocb Straud).)

3tn «ottrslänbtfjm. Hufjcirfmungen eine§

ojanberfroben Stubenten auS bem 3at)re 1893.

95on (?bgar SBaumann. (Dcioal. Äluge

unb Ströbni. 1904.

Jnr «ef^iihte ber „fiermanit4
. Hus

ben ftämpfen ber beutfrfmationalen Stubenten

febaft ^rag«. (^rag. Hnton Stenn. 1904.)

„•er feulfi^e." Herausgeber Hbolf
Stein. Grfdjcint »5d)entlidj. (Berlin. Verlag

bc^ Xeutfdjen.)

.Jlöttrr für literarifte Unterljaltnni".

9?on 0 tto ft o enig unb Ötrm. Ärim me!.

1. J^cft. „Seuau^erner-. ($öien. 3. 33ernan.)

leutfdjoölktiojes 3ahrbuo> für 1905.

Öerau«gegcbcn oom ^unbe ber Seutfdjrn in

^öb.mcn. (^rag.)

fiot)rerfJtalenber«9anbbu^l905. (*rünn.

Ä. W. atoprer.)

«eöfnhblatt jur C?nt^üllung be§ OVrab=

male§ für Öugo 9öolf am Liener 3'"*™!

Sriebljof. (ÜL*ieti. ^)ugo Stfolfherein. 1904.)

Jlie pemoitftralions*5ungung9üerfud)e tn

Ifirnten. (Hnalbfen oon ftärntner 3?öben.)

^on Dr. §. Sooboba. (Sonberabbrud au-:-

ber „3ritfa)rift für bas lanbroirtfdjaftlicljc

«eriu^ioeien in tfterrcid)". 1904.

Dft* «orftetjenb befprorfjenc 9öcrfe :c.

fönnen bureb bie *3udjb,anbl ung B2epl a
m"

©raj, Stempfergajfe 4, bejogen »erben. £a*
nidjt Vorrätige mirb fdjnellften* beforgt.
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pr Me Jüie&ererbauunci htx Btrdje Bt. Satljrein am Ijauenßem

ftnb bei fR o f e g e r in 0ra 5 nouerbing* eingegangen in fronen : 2$. i»on

2fc.ümen 1—, Watljilbe frabini 10 —, „Som tfbriftfinbl" 4-— , Dr. SRidjict 10 —

,

Familie lidji 6-— , gelber, .tyamburg, 15*— , bureb eine von ber Ißalbb^imat*

gejeUidjaft nermittelte Üorleiung im .v»otel <ßanban* am Semmering 062 34. ®es
famtfummc 5000 Knuten.

©ras, a»n 15- Jänner 1905.

j
ppftfarfen De$ „ieimgOEten

77
?]

ID. f., ßraf. Unmittelbar uor (cdjlufe

beS §eftes, baljer flflajtiß: Sdjrottenbadj be»

barf nad) feinen „Gottesleugnern" leiner

weiteren Legitimation, (fr ift ein edjter Tidrter.

$max fein Tb/atcritüdfd)reibcr, benn eS fehlt

ihm bie ,9Ra(^t', ober ein Tratnatifer, benn

er wirlt unb reifet bin. Wit Worre oer«

wanbt, ging er burrfj bicfeS VolfSbrntna

„Gottesleugner" an itjm oorüber unb flieg

mit einem großen Sdjrittc gegen Öubroig

flnjengrttber an. Ter Vorwurf bes Stüdes

ift eine 9lrt (foangelimann, ber jwölf iahre

unfdjulbig im fterfer fit]t unb ftd) trotjbem

mebr Öottesglauben bewahrt bat als feine

äußerlich 00m Ölüd begiinftigten Gegen*

geftalten. Tie fytnblung padt unb fpannt

unb fteigert ftd) bis 3um letjten WIt jur er«

idjütternben Uötrlung. 3n ein paar ber @e*

italten hätte id) nur eine größere Vertiefung

unb Wotioierung ber tfbaraltere gewiinfdjt.

Tie Oira^cr Tarfteller leiften GlanjenbcS. R.

* Um bie SÖeibnochtSjeit flnb mir gegen

*,weibunbert neue Vüa)er jugegangen, bie

ineiften mit ber brieflidjen Vitte bes 25er--

fajferS, ba§ 93ud) periönlid) \u lefen unb

im „£eimgarten" ober in einem anberen

blatte flu befpredjen. wa§ glauben benn

biefe Jttollegcn eigentlich »on mir? — Tie

einlangenben Vüd)ir werben im „§eimgarfen"

furj angejeigt. Weiteres unter Umftänben.
v
it*er VciottbereS beanfprudjt, ber fenbe fein

^uri) lieber nicht. R.

01. JJ. B » |0ien. 9Han fann aus lauter

Vcrftanbesfdjärfe — bas VerftänbniS unb rnb--

lid) wohl gar ben Verftanb verlieren. Cefen

3ic in „£oa)l«nb" com Tejcmber 1904 ben

gan.t außflf^ridjnelen ^luffat} : .VcrftanbeSleben,

Weroofität unb tfbriftentuin" »on 6. §affe.

f. Homburg. Tie uns freunblid)ft

a.cfd)irftett r>8 Äronen werben, wie urfprüttglid)

(Gefdjloffen am

befiimmt, für ba» SBalbfdjulhouS oerwenbet.

Bärrnften Tanf.

9. % f Jkalfel. 3thr mannhaftes Eintreten

für bie Sadje freut mid). Von bem bairifdjen

fcaberfelbtreiben gegen meine barmlofen 3u=
genbbüdjeln habe id) bisher gar nichts gemußt,

nehme e§ aud) burchauS nicht tragifd). R.

$. f , $ini ffleld» eine nationale Chtg-

berjigteit, bie großen beutfdjen TOeifter nur

für bas beutfd)e Voll allein baben ju mollen.

2Bir Jollen uns bod) freuen, menn bie SOßcrte

(*5oetf)eS unb SdjiÜerS, Veetl)ooens unb Wagner?
aud) anberen Söölfern ju Wenufi unb 9}u^en

finb. Unb un§ freuen, bafe biefeS Cid)t für

bie 3Renfd)beit gerabe auS unferem beutfd)en

Volfe ^eroorgebt. Ta* ift ber ed)t nationale

Stolj: sÄuS un§ für aüe!

H. %f\. ftein, fo oid ^beali§mu~
toäre taum aufjubringen. Übrigens gibt (:

folaje ?lnwefen ja oon alterSber. 9fur geben

fte leiber )ugrunbe.

* %m WtQ nad) Wentfd) bei Vojen finbet

ftd) folgenbc 3nfd)rift:

,9in Ättuj am IDcfl. $u (tt^ü oorbri.

Vtbtnf: mal bat für Wcbfutunj fei

3icb ob brit ©ut. bu bift ein Oljtift!

Tfficn «üb fflr unl gtftorbfn Ift.'

9öir mad)en immer roieber auf--

merlfam, bafe unverlangt gefd)idte Wanu--

ffripte im „§eimgarten" nidjt abgebrudt

n?erben. Tiefelben nehmen wir entweber oont

^oftboten gar nidjt an ober hinterlegen fte,

0 b n e irgenbroeldje SJerantroortung

ju übernel)tnen, in unferem Tepot, too fte

abgeholt werben fftnnen.

Redaktion unb Jlrrlag iff ^eimgarten".

1«. 3änner 1905.)

5ür bi* 9lebah«on otroniioottlidi : ^rftc Uottßßtr. - Xrudtrti .ettttom- in (Bra|.
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*oh 3ofef ÄHtfpm*. (Wüd)bni(f ixrbotcn.)

itc „Sträflingäfürforgeuercinc" ma#cn c3 ibrcn ^luSfdntfcmitgliebcrn

jur ^flid^t, bie (befangenen ju befudjen.

©eraöbnlid) befdjränfen fi# biefe 33efua)c auf bic fogenannten „2o«f-

geber", auf jene — Unglürflidjen, bic if»rc Strafe balb abgebüßt (jaben,

unb bic „SereinSinfpcftoren'' fotlcn fidj im ®efpräd)c mit ben Häft-

lingen, benen bie mit Sieajt gefürd)tcte ^rci^cit roinft, ein üöilb madjen,

ob fdbe alö gebeifert ber ^örberung be£ Vereines roürbig feien, in3-

beionberc, ob man ibnen mit gutem ©emiffen eine ^rbeitsftefle oer

mittcln tonne.

$ie 58crid)te ber Xireftion, beä £>au3fommif)är3, bcö Wnftalts-

gciftlidjen unb bcö oou ben Vereinen bejtimmten 33cfudjcr8 finb fobanu für

ben s
2Iu3fti)u§, ber bie WA ber ^ürforge feftfefct, entfajeibenb.

3$ mill mid) angeftdjtä ber Satfadjc, ba§ Sträflinge ctgentlid)

nur unter fidj aufridjtig finb, ') roeö&alb c3 fieb aufopfcrungSföligen ^our-

ualiften empfehlen bürftc, ein SBerbrcdjcn ju begeben, um fo bittig auf

ibre 33eobadjtungSpoftcn ju gelangen, über ben Sert ober Unraert eine«

auf obige 2Öeifc gemonnenen Urteils niajt meiter anöfpredjcn ; aber id)

möajte über ein SBorfommniä au§ ber $eit berieten, ba id) fclbcr nie

«) 9ngl. „^uc^lfinuSftubicn'' »ort ttnrl Sentfä in Wr. 375 btr »3eit.
-

SloJcflflcr» .Vtiritflotlcn". «i Off». 39. ,\flfjrfl. 2G
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Sluätdjujjmttßücb cince tfürforgeocrcincß bic mir sugemiefenen 2o*geber

in ibren Sellen jui befugen pflegte.

3d) ließ mir alfo einmal bom härter eine ^eiic aufiperren, in

ber nad) meinem 2lftc ein Surfte, eigentlid) ein ßnabc fifcen mufetc,

ben ba* unerbtttliä)c ©efefc, ba er eben ba8 fünfjebnte ScbenSjabr über-

fd)rittcn
f

wegen einer jugcnblidjen — Dummheit ber gewiß oerbienten

bäu$lid)cn 3üö)tignng entriffen nnb mit bem Stempel be* $erbrc$cnä

gebranbmarft bnttc .... mit bem #ain3jeid)cu, baS fidj nie mebr Der

wiid)en läfet

!

Wber idj batte mia) in ber Wnmmer geirrt — id) bemerftc c*

erft, al* bic Sür hinter mir ins Sdjloß fiel nnb id) mit einem 3ttanne

uon etwa 35 Srtwn allein mar, ber als £oljbred)fler fein Material

mit allerlei unbcimlidj blinfenben Seffern an ber $rcbbanf bearbeitete.

6r pflanzte ftd) nadj Strafligäart in fd)lottrigcr Öabtaä^tftellnng

nor mi# bin, nnb al§ id) freunblidj fragte, mie c3 ibm gebe unb wie

lange er nod> — ftycn müffe, warf er mir au8 bem fallen, glatt

rafierten ©efiajte einen ftcajenben 93lict ju, fdjupfte bie Wdjfelu nnb fprad)

mit bnmpfer Stimme, langfam, jebe Silbe betonenb:

„Bie fofl'sf geben — swanjig 3af)re, £crr!"
s
3Äidj überriejelte ein falter Stauer!

^eiliger ©ort . . jwaujig %a{)xc in biefer 3e^, bie jwet Stritte

in ber breite, fünf Stritte in ber Säge mafj! S^an^ig S^** in einem

tfäfig, beffen oergittertc ^cnftcrdjcn Ijodj oben an ber $cdfe feinen 3Mitf

in bic wunberbcrrlid)c ©otteäwelt oerftattet! 3roanjig in ber

muffigen fiuft, bic nadj einer fieidjenfammer ro$!

muSfclftarfcr, ooflgefunber 9)tann mar er bereingefommen —
als gebrochener ©reiä mod)tc er mobl einft, wenn ©ort ibm nidjt

gnäbig war unb ibn früber abboltc, am Stabe binauftoanfen uni>

bann . . .?

3a bann flieben fie r
bic ©cremten unb jene, fo fidj nidjt ernriföeit

ließen, oor ber alten 3u<btban3pflanje, unb wenn'£ ibm gelingen folltc,

einen bilfeflebenb ju berübren, ei, ber wäfdjt fidj Älcib unb £>anb gar

eilfertig unb forglidj uon bem ©ifte rein!

„3a, um©otte«f willen, Mann, was babt 3&r benn oerbroaVn?"

darauf er: „3<b fott mein sBeib . . . umgebradjt haben . .
.!"

„3bx — follt . .

„5hm ja . . . fie fagen'* alle; aber, fo wabr ein ©ort im Gimmel

ift, id) bin unfdjulbig !

*

ÜDiir fiel Äaifer 3»>fcf ein, ber einft in einem 3ndjtljaufe lauter

Unfdjulbigc fanb; nur ein einziger geftanb fein ÜBerbrcdjeu reumütig ein,

unb ben jagte ber gute Alaifer augcnblitflidj binauS, auf baß er bie

„fdjulblofen Öämmleiu" nidjt oerfübre.
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„Xarübcv", faßte id), ftc^t mir roof)l fein Urteil ju. @l ift @urc

Sadjc, um 2Bieberaufnaljme bcö 5Berfaf)rcnl anjufudjen, unb wenn 3&r

triftige ©rünbe oorbringt, mtrb mau (Sud) ben 3öe(j ju (Suerm SHec^te

geroi& nidjt oerfperren. s
Jlbcr . . . erjäfjlt mir, roic el gefommen ift,

bafc . .
."

„£a§ man mid) all SRörbcr ober Sotfdjläger uerurtcilt bat . . .

fo bort benu:

mar ein Söaucr unb ein wenig ein Stfdjler aud) ... in . . .

ber Crt tut nidjtl jur Sadje,

Unb . . . mal ma&r ift, ift mabr: id) unb mein 3Beib, ©ott fei'l

gcflagt, mir fyabcn unl nie oertragen unb . . . finb roo&l beibe fdjulb

geroefen. Sic . . . fic mar ein böfel 2Beib — 2Mfjgurn fagt man bei

unl, unb idj mar ein ^)i^fopf unb inl ©lall Ijab' idj aud) gern

g'fdmut ... unb allbann l)at'l bei unl £onncrmettcr 'geben, Sommer
unb hinter unb el bätt' mo&l fein fönnen, ba§ einl bal anbere ein*

mal am unrcdjten ^flerf 'troffen unb erfdjlagen Ijdtt' . . . fic mid) . . .

ober id) fic!

9tun ... unb allbann Gaben mir einmal eine Sau abg'ftodjen . . .

furj oor 28eü)nad)ten ift'l g'rocfen. $ic Slunjen unb bic Sebcrmürft',

oie Gaben mir $urft g'mac&t, unb ben (jab beim §irfdjenmirt g'löfdjt,

unb mic id) fo um'l 3roölfcfa)lagen Ijcimfomm', benf id): Sepp, legfi

öidj lieber im Au&jtaK aufl Strol) . . . brauajft menigftcnS feine ^ßrebigt

nid)t 3'bören in ber ©eifterftunb

!

Unb richtig lieg' id) balb im Strof) unb fdjnard)' mie bic Sörcttcr-

fäge am 93adj üor'm $orf, bil bic $trn mit bem SMfeimer fommt

unb bie falte Suft oon ber £ür Ger mid) aufroetft.

SBift fdjon madj, Gab' id) benft, ftebft g'fd)eiter gleid> auf unb

fdjauft, ba§ bu meiter fommft, meil bie 9Ute fo ein roenig eifert, unb

geGft in bic #ud)el unb Gcbft an, Spctf j'fajncibcn oon ber 3ftorblfau.

Unb fo fifc' id) benu in ber #ua)cl unb fdmeib flei&ig b'rauf

lol . . . fo (er naljm einel ber fdjarfen Keffer oon ber 3)reGbanf unb

fd>nitt über ben fleincn Xifd) burd) bic fiuft) unb benf fooiel mie

nia)tl, meil id) fo nod) ein biffel fdjläfrig bin g'mcfcu . . . üom Durfte

löfd)cn.

Sluf einmal geGt'l braufcen lol . . . Sie, $err, bem Teufel feine

Örofemutter, bic Gätt' ba nod) mal lernen fönnen!

„3Bo ftedt er benu, ber Saulump, ber gottocrmalebeite ? ! 2öart,

2od)erl, bir merb' id) 'I Saufmaul ftopfen! 3criciBen fönnt' id) ben

Kalotten ... bic ganjc 9tad)t fommt er nidjt Gehn, unb roenn er beim-

fommt, ftrciajt er bem ÜDicnfd) nad)!
-

Unb bic Jhtdjeltür fliegt auf, unb meine Sitte . . . benfen'l Stötten,

Sie feien meine s
Mlte ..."

26*

Digitized by Google



404

(%lid) geftonben, mir würbe etwaä batige in ber ucrfajloffcncn

engen $cUt bem s
J9ianne gegenüber, ber bie Siebte mit bem blinfenben

Keffer auf bie Siföfante ftüfctc unb baS blutige ©efdjeGniS an mir

erflären wollte, unb fo fagte id) abwe&renb

:

„3$ bitte, maflt'S nidjt gar ju anfäjaulid), fonfi werbet 3fr
noö) einmal oerurteilt, bie$mal aber gemijj nidjt unfäVilbig!"

„Sic braudjen feine Slngft &u Gaben, " entgegnete er; „aber...

baß idj weiter erjä^l': wie meine s
)lltc auf mtä) loäftürat, breb' icb

midj gegen fie unb Gab meine £>anb auf ber Sifdjctfe unb in ber ftaub

— i<G Gab'S fclbcr nidjt g'mu§t — 'ä 2Reffer, unb mit bem Safrct

„bu Sumpenferl!" rennt fiä)'§ SBeib '§ Keffer bis an'« £>eft in ben

2eib . . . Herrgott im Gimmel, fo ifi'8 g'wefcn unb nidjt um ein fcaar

anberS

!

3tt6bann ift fie auf bem 93oben g'legen unb id), über unb über

uofl 53lut, bin neben tyr g'ftanben . . . fein üDlenfö meGr . . . nur ein

Stein, ber nidjt Gört unb nidjt fieGt unb nid)tö benfen fann ... fo

bab id) miä) entfefft!

$afj balb bie #uä)el uoH 2eut ift g'wefcn ... id) Gab'S nidjt

g'feGen; baß fidj einer jum fterbenben 5ßeib ^inab Gat beugt unb was

g'fragt Gat . . . id) Gab'S nidjt g'Gört; bafj ber ^olijeier hinter mir

ift g'fdjlitGen unb mir'S ÜÄeffer aus ber £>anb Gat g'riffen unb id) auf

einmal &ab' Äetten ang'Gabt . . . idj Gab'S nidjt g'merft : erft im Krrcft

bin iä) aufg'macGt aus bem fürdjterlidjen $raum, ber Galt bodj fein

Sraum ift g'wefen!"

„Unb bann?"

„3a . . . bann ift bie Sa<$e feGr einfaä) g'wefen, unb ber Staats-

anwalt Gat fidj nid)t einmal befonbcrS an^uftrengen braud)t.

3)iein . . . 'S SBeib uor mir im 33lut auf bem 93oben ... id;

ooll SMut . . . baS Keffer in meiner §anb Doli S3lut ... ber ftall war
t>odj flar genug!

Unb . . . 3cu
fl
cn tul° auftreten, meine 2SirtGauSfameraben, unb

bie Gaben'S befdjmoren beim Ärujifij unb bei brennenben Äerjen, idj

bab im Sfaufdj, weifc ©Ott wie oft auf ben $ifdj g'fä^lagen unb g'fdjricn :

„3>aS Subcr crftcöV id) nod) einmal!"

3cG Gab'S audj nia)t g'leugnet, baSfelb: g'fagt Gab' iä)'S wobl

in ©ift unb ©aß . . . aber, £)err, g'fagt ift nod) lang nidjt getan,

fonft . . . fonft gäb'S feine böfen 2Beiber meGr!

SOtir, Gaben fie g'meint, fei moGl cmft g'wefen, baS Gab' bie £at

bewiefen.

Unb gegen ben £>auptbeweiS, ba Gab' id) fdjon gar nichts auS-

g'ridjt! SWein ©eib, Gaben fie g'fagt, nodj im Sterben Gab'« auf miä)

beut' unb g'feuty: „$er... ber Gat'S tan!"



„(Sin Stcrbcnber lügt nidjt!" (>at bei* Staatsanwalt fo rcdjt ftart

mtb langfam geprebigt, unb bic ©efdjmorenen haben baju genitft, unb

roic id) in SBer^weiffung bic £>änbe aufg'bebt unb g'fd)rien IjaO: „Sic

bat bod) g'logen!" ba bat fidj alles in bem fdjwülen Saal entfe^t über

meine bobcnlofe S#ledjtigfeit unb Sßerftotft&eit . . . idj wett', fic wären

am liebften über mid) hergefallen unb hätten midj jufammentreten mit

ftaut unb £>aar!

O, guter Öcrr, maS id) mid) fd)on jermartert unb fd)ier narrifo)

benft f)ab\ wie fic nur fo r)at lügen fönnen im legten Slugenblio?!

(*nblid), &err, ^ab' idj'S austopft: fic r)at nid)t g'logcn, fie . .

bat'S felber glaubt, bafc idVS tan bab\ Sic ift ja wie mütenb auf

mia) los unb fo ift fic ins 2Keffer g'rcnnt, unb roic fic ben Stid) bat

g'fpürt — fo bab'S natürlich id) tan . . . bot fie g'meint!

Unb roic fic alle auf mid) cing'rcbt haben, ber UnterfudjungS

ridjtcr, ber Staatsanwalt, ber 23erteibiger, ber ©eiftlidje, i# fofl'S bod)

gefteben, eS roerb meine Straf leid)ter . . . himmelherrgott nodjeinmal

— tann id) benn g'ftebcn, maS idj nid)t tan bab'?!

Unb fo haben fic balt ben oerftotften Sünbcr fcjt eing'nafjt, unb

fo fterf ich' in bem oerfl . . . ßodj unb in bem ©'roanb ba unb jer

bred) mir Sag unb Wadjt ben $opf, roic idj'S nur fofl aufteilen, bajj

idj meinen ehrlichen Warnen roieber rrieg unb baß id) nid)t oerenben

muß in ber oerbammten Kütten ba!

#err, roenn bic Arbeit nicht mär', roenn id) nidjt all mein ßlenb

fönnt bincinbred)fcln in baS £olj ba unb roenn mir bic 9)iübigfcit nid)t

bod) ein roenig einen Schlaf tät fRenten, id) roär' fd)on lang narrifd)

roorben ober . . . id) bätt mir ben Sdjäbel eing'rennt in ber Sttauer ba

!

"

XaS roar bie ergreifenbc (Srjäljlung beS ©efaugenen, ju bem id)

aus SBerfehen geraten roar.

©aS roeitcr gcfdjab, weife id) nicht . . .

3ft ber Sttann fdjulbig? 3ft er unfdjutbig? Scbmadjtct er nodj in

ber fürd)terlid)cn OKnfamfeit ber fttüc ? 3ft er . . . losgegangen ? 3ft

er . . . gejtorbcu? . . .

s
3lll baS weife id) nicht; aber eines weife idj: eS gefdjeljen ^cutc

nod) rocit mehr Sufnjirrtümer, als roir uns träumen laffen — unb

um eines bete id): lieber ©Ott, beroabre mid) baoor, bafe id) je auf

eine ©efdjroomenbanf ju fifeen fomme! Schau, lieber ©ott, id) brädjte

baS furchtbare „Sdjulbig" trofc aller 33ewetSgrünbc nicht über bic Sippen,

unb fo fönnte mich bodj fein Staatsanwalt brausen!
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Sie SUtfetttföe.

ttinc ©cfrfji^lc, bic bfr Wbgwbnctc tr.tffjlt. in btn Xrud flelcflt uon }?eter ßofeggcr.

eiltet 3c^cn^ mn ^ ©erber. ©erbermeifter feit fedjSunbjmanjig

^a&ren. Seit fieben $abrcn ©cmeinbcoorfte&er oon Straußnigg.

3ur 3ett
f

öon ber id) crjäf)len roiU, mar id) ÜReidjäratSabgeorbneter.

$a mufcte idj mandjmal nad) Sien reifen, um regieren ju Reifen, Ser

einen guten Äopf Ijat, ber nimmt ibn mit. $d> naf>m eine große £anb*

tafele mit, in ber meine Sadjcn waren, bic ber $)tenfd) täglidj brauet, ^lud)

meine v
Jtcid)3rat8rcben pflegte idj in ber großen Jafdje ju buben.

burftc auf ber Steife alfo root)l meinen Afopf oerliercn, aber niä)t biefe

iafdje. Unb bod) fyabe idj cinc# £age3 beibe oerlorcn.

s
)luf bem iöaljnljofc ju ©lanborf roar'3. 3dj fafj in ber 9tcftou r

ration, tranf jmei ©las 3Mer unb wartete auf ben Sd^nelljug nad)

Sien. Slbgeorbnctc fahren immer mit bem Sdjnclljug, fonft fönnten fic

ma£ öerfäumen. Seil c3 fo rafd) oorroärti* gcf)t bei uns. "iluf bem

Safjnfyofe oerfebrten jur Stunbe mehrere 3ugc . famen an unb fuhren

ab. (*£ ift ber $reujung3punft jmifdjen ^lagcnfurt, 33illad) unb Sien.

Dtan borte, mie ber Sdjaffncr „ einfteigen
!

" rief.
s
2tl§ id) mein 33icr au**

getrunfen batte, roollte id) mal nadj meinem 3ug flauen unb nad)

meiner £>anbtafdje, bic id) im Sartefaal fielen getaffen ^attc. Unb mar

jefct bic Tafdje nidjt ba. $m bunflen SBanfroinfcl, roo id) fic fyingcftellt,

mar ein junger 9)ienfd) gefetjen morben. Xcr blitftc jc^t fdjeu um fid)

unb eilte binauS. $a3 tarn mir gleidj üerbäd)tig oor, id) parfte ibn an

beiben ftanbgelcnfcn unb fdjrie it)tt an: „So ift bic Tafdjc?!"

„ 3m — im Saggon !

" ftotterte er.

„Wugcnblicfltdj tjolft bu fic Ijerauö!
s
2luf ber Steif lafj id) bid)

einfperren, bu — !"

6r befam Seine, fprang in ben Sagen. $a, gcrabe in biefem
s

Mugenblitf fefctc ber 3 l,g — c^ war ber naa) ÜBiflad) — fid) in 3k*

wegung. $cr junge ÜJienfa) flaute frea) jum ^enfter ^crauö. 3<& fab

auf bem ©epätfbrctt auO) bic braune £afd)c. 9tebcn bem fdjon gebenben

3ug lief id) Ijer unb fdjric : „Dteine £aidjc!
sDicine iafdje!" Unb

}iim Sa)affer, ber juft auf baö Trittbrett gefprungen mar: „3n bieiem

tfonpec ift meine £tanbtafä)e, eine große 2cbertafd)c! Scrfcn Sic mir

fic fjcrauä! Sofort! Sofort!"

$a flog fic aud) fdjon auf bic Sdjicuen unb ber 3l|g xo^c

bauon. s
J?od) fal) id) an jenem (ioupccfcnftcr einen $opf unb }roet

kirnte, bie Ijcftig roinften. bu Sump ! Sieämal ift'3 bir roofjl mi§^

lungen

!

9tun ^ob ia^ bic Tafd^c auf, eine gro&c Scbcrtafcöc — aber e£

mar nia^t bie meine. — deinen Sa^rcrf fönnt i&r cue^ beuten. „%\c
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ift cä nicht! Sic ift c£ nicht!" rief ich herum. „So ift meine Safcbc?"

mar mir im Wugenblicf eingefaßen, baß ich auch mein töeifegelö

barin geloffen r)atte. Ohne ©elb nnb ohne sJtebe in ben 9teich3rat, bas

war mehr als Cbftrnrtion. „2So ift meine £afd)e? ßine grofjc leberne

VanbtafäK ? So hat fie boch ber ©auner noch in feinem Waggon. 3<h

bitte, lieber Öcrr StationSc^ef, hätten Sic bie ©efäUigfeit, fogleich nach

ürelbfirchcn ober beffer nad) Offiach 311 telegraphieren, ben ©anner feft

wnehmen, ber mir meine Safdje geftohlen t)at 3$ mar auger mir.

„£er 3)iann r)at ben $opf verloren!" hörte ich hinter mir fagen.

„Wein, feine $afdje!" tpradj ein anberer.

„
sHber in ber £afd)e befanb fich ja fein $opf."

„Öcrr Wbgeorbneter, Sic fudjen eine $afd)e?" rief ein Scbicn-

ftetcr. M cö bie ?"

Unb hatte ber Sflenfch meine Öebertafche in ber Öanb. 6r habe

fie oorhin im Sarteraume fielen fehen, fie als bie meine oermutet,

fie ber Sicherheit halber in bie Äeftautation getragen unb neben mid)

bingeftcllt. — 9lun, baä mar ja fehr fdjön, ich hatte meine Sachen, aber —
„(Sinfteigcn nad) ftriefad), Seoben, Srud, 2Bieu!"

3lbcr roaS ift eä je&t mit ber anberen Safcbc, bie mir auf mein

©efdjret ber Schaffner au« bem 3"Ö geworfen hatte? Sem gehört

fie ?
s
)lm fcnbc bem jungen s

3tfenf<hen, ben ich angefahren hatte, bei

bann cinftieg unb ber — . Sem hatte ber Schaffner feine laiche weg-

genommen in ber Meinung, baß cä bie meinige fei.

„tetnfteigen nach Srtefach, 23rucf, SBien!"
sKber mein ©Ott, jefct brennt mir biefc bummc Weifctafche in bei

£anb. SaS foll ich benn machen? „£>err ^nfpeftor, was; ift beim ba

}u machen?"

Der 53ahuinfpeftor mufcte 9iat. „3ch fahre bis tfrtcfach mit. Sa
tonnen mir unterwegs bie Safche oifitiercu. ßinftroeilen Sepefchen an

bie ^Bahnhöfe üon ftelbfirchen unb SMllacb, baß bie Saiajc oorhanbeu

ift unb an beliebige Wbreffe nachgefchieft roirb."

$a§ gefchah. Unb roaä haben mir in ber Jafche gefunbeu ?

(Einige forgfältig gefaltete Säfdjc, ein Sehrbuch ber ©cographtc oon

ürol, bann Seife unb Surfte. 6in paar gcugmffe aus einer ©ewerbe

fchulc in Steiermark, bie ganj oor^ügltch maren unb auf ben 'Tanten

Johann Spanbrucfner, Xifchlergefellc, lauteten, ßnblicb ein fchwarje*

^ebcrmapplein mit etlichen ©ulben ©elb unb einem $tttd mit müh
famer Schrift: 2eb roohl, mein liebet tfinb. SBergifj nicht auf ©Ott

unb beine Butter."

9iun mußten mir fehr Diel. Ter beraubte mar ein armer braoer

üfchlergcfelle namend Johann Spanbrucfner, ber in bie $rembc ging

nach $irol. — ift nun telegraphiert morben nach roden Stationen
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au bcn reifeuben tifchlcrgcfellen Johann Spanbrucfncr. Stunbe um

Stunbe erwartete ich Antwort, tage um tage wartete id). (*S tarn

feine unb bic Xafdje Wieb mir in ber #anb. Sencr Schaffner freilich,

ber mar halb auSfinbig gemalt, Der gab an, baft er geglaubt, ich

t'ei ausgestiegen unb hätte jene 3teifetafchc im Söaggon oergeffen. So

habe er fie, als ber 3UÖ fä01t fling, auf meinen 9tuf mir jum

^enfter hinausgeworfen. Dann habe ein junger ÜDienfch gejammert, bic

Xafchc hätte ihm gehört unb eS mären feine ganzen £>abfeligfeiten barin

gewefen. Der Schaffner hätte ihn getröftet, bie tafdje mürbe er mieber

befommen, aber ber 3>ungc fei fehr betrübt gewefen unb in tSfelbfirdjcn fei

er nicht mehr im 3l|g gefunben morbeu. 6r mußte an einer 3nutöcn:

ftation auSgefticgen ober gar auf offener Strecfe abgefprungen fein.

Sfjr iönnt mir glauben, baß alles baS mich fehr beunruhigt bot.

3u oerfäumen mar ohnehin nicht öiel im AbgeorbnctenhauS, fo habe

ich meine jmet tafchen $ufammengcpacft unb bin nach £>aufe gefahren.

DaS Suchen nach bem Johann Spanbrucfncr ift fortgefefet morben,

aber baS mar oergebenS. Gr hat fich nicht gemclbet, er hat beim 3«^

fpeftorat bie tafche nicht geholt, bie enbtidj mieber an mich fiel. So
Deutlich auch meine Abrcffc ihm nadjbepefchicrt morbeu, er hat nichts

uon fich hören laffen. Da hatte ich nun oieUeicht einen großen UnglütfS'

fall auf bem ©emiffeu. Die Sehranftalt, oon ber bic 3engniffe flammten,

fonutc unS nur fchreiben, baß ber Spanbrucfncr wohl ein paar Sabrc

lang an ihr gelernt habe, baß aber gegenmärtig mcber fein noch feiner

Familie Aufenthalt befannt fei.

Unb fo »ergingen 3ahre. gür mi<h unb mein ÖauS gefegnetc

Sahre — wenn biefe iReifetafche bcS £anbmcrfSburfchen nicht gewefen

wäre. Die hat mich gepeinigt. 3ucrft hatte ich fic in einem Äaflen

meines Schlafzimmers anfbemahrt. 3Bcil ich aber fchlechte dächte, un=

ruhige träume hatte, fo föien mir, bic Safere wäre baran fdmlb, unb

ich gab fic in bcn Dachbobcn hinauf. DaS war meinem Söeibe unb

meiner Sochtcr nicht recht, ba oben feien manchmal 9Jiäufc unb eS

fönnten bie Dinge, befonbcrS bie fdjönc Söäfche Schaben leiben. So ift

bie tafche wieber in baS Schlafzimmer gemanbert unb bort hat ihr mein

Söeib im Mafien bcn heften Pa& angemiefeu unb oft nachgefehen, hat fie

zeitweilig gelüftet unb ihrer gepflegt, als märe fic ein lebenbigcs,

liebes ©efchöpi gewefen. Vermeint mar eS bem armen fangen, oet n>ci§

©ort wo in ber 2Belt fümmerlich henimtrachten werbe ober noch wahr-

icheinlicher gar nicht mehr lebe. 3öte eS einer Slcuttcr umS Öerj fein

muffe, hat mein 2öeib einmal gefagt, bic ba höre, bag ihr lieber Änabc

in ber ftrembe beraubt würbe unb bann weiter gar nichts unb gar

nichts oon ihm ^u erfahren fei. SBcnn bie Peinige fo rebete, ba habe

ich geboten, fic fofle flill fein, ich *öunc folche Sieben nicht ertragen. —
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}Jun, lauge Ijattc mein armes 3Bcib fid) ja nid)t mel)r fümmern fönncn.

Um s
3ieröenfiebet ift fic mir geftorbcn unb bann bin id) allein geroefen

mit meinem Xöajterlein, baö nodj faum adjtjeljn Safyxc mar. $ür bie 2ote

Gatten mir beinahe feinen Sarg befommen tonnen. $n ganj Straufcnigg

ift fein Sdjreiner unb ber 3itniM*mann, ber fonft fol#e $ru&en mad)t,

i|t roeit meg bei einem £>au3baue gcmefen. Ta &at meine gute sJlnbla

roofcl rcdjt arg geroeint unb ift fudjcn gegangen in bie ftadjbarbörfcr,

bis ber 3d)rciner in IDtorialettcn leinen ©ejcllcn gcfdjitft frat. Tai roar

ein cmfigcr 5Burf^c unb f>at baä lefcte SBett an einem $agc flipp unb

ajatt fertig gebraut. 9113 er an ber Seiaje baS 9)tajj na&m, fjat meine

Softer gefeljcn, roie feine £)anb babei ein roenig gegittert unb roic er

in (*brfurdjt bann ftittgcftanben ift unb ein 23aterunfer gebetet l)at.

später, roie roir bie Öabfeligfeiten ber Söerftorbenen aufräumen,

fc^c \a) roieber bie Sebertafdjc unb benfe, bie »erfolgt mid) bis ju

meinem Serftcrbcn. Der sÄnbla fällt ei ein, bafe bie SBäf^c roieber

einmal aus bem fieber fommen unb gemalten roerben muffe, fonft

roerbe fic brühig an ben 33ügcn. Tai f)at fic aud) getan. Öernad),

eine* lages ift mm ber Sejirfsbauptmanntdjaft eine 3ufärift an unjere

Öcmcinbc gefommen, ob in etraufenigg ober Umgebung fid) nidjt ein

iifa)lergefclle namens 3of)ann 6panbrucfner aufhalte i Gin ^unfen

fann nidjt fd^ärfer jünben im $ulüer, als mtdj baä bat angeparft. Der

ift es ja, ben id) fudje. Söorum fragen fic tym nad)? Dann lebt er

ja unb ift üielleidtf nidjt rocit. ßinc fleinc (hbfajaft, ^tcß ei, ^abc er

gcmaajt unb bcsljalb tolle er fi# melbcn bei ber 23cf)örbc. 3a, bu lieber

oimmel, roenn er fid) melben foll, bann lebt er ja. 3>d) dielt nun als

©cmcinbeoorjte&er Umfrage in ben Dörfern unb ba melbete fid) ber

3<f)reiner oon 2Rarialciten, er babe feit fünf Monaten einen ©efeflen,

ber l)et§c 3o&ann Spanbrurfncr. Tai faum oernommen unb idj eile

nadj bem Dorfe unb finbe ben Surften, ber uns" ben Sarg gejimmert

Gatte, gerabc bei bem polieren eines neuen Sa)tanfe3. @r fam mir

Diel größer oor als jener junge 3Jtenfd) bamaU auf bem 33a(mbofe

©lanborf. sMbcr baä ift ja ganj natürlid), er ift eben geroad)fen unb

bat fcit&er audj ba$ braune 93ärtlein befommen.

3$ gelje ftrenge brauf loä: „©efell, roic Reifet bu?"

„Mein ftame ift Sodann Spanbnufner.

"

„Dann gelje einmal mit mir. ßornm' nur gleid). Dein SWeiftcr foll

nidjts bagegen Gaben."

Der SDteiftcr er|d)raf; ber SBurfdje müffc etroas angcftellt Gaben,

rocit tyn ber ©emeinbeoorftcGer fo fdjarf ^ufammenpatft. Der ©cfellc er-

tdjraf gar nidjt, fonbem ging gan^ rubig neben mir Ger, roobl ein

roenig begierig, roaä ei ba geben mürbe. 31(3 roir ini £>aus traten,

ftanb er einen $lugenblitf oor ber Äüd)cntür ftiU unb lüpfte leidet feinen
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grauen Öut. }(m Jpcrbc ftanb $(nb(a. 3idj uabm ifni an ber £anb,

führte ibn in bic Stube, in« Sdjlafjimmer, öffnete ben haften, nabm

bic £afd)e bcrauS, fteKtc fie uor bem Surften auf ben $ifd& unb

fagte: „Sodann Spanbrutfner, fennft bu biefe Xafdjc?"

$a mad)te er ein gar oerbutyteS ©efidjt, betaftetc bie ;£afd)e, bob

fie an ber ftafte auf unb fragte cnblid) ganj leife : „2Bie fommt benn

biete 3:afdje ba&er?"

„©efjört fie bein?"

„Sic ift mir meggenommen roorben, uor ^aforen, als idj in bic

Orrcmbc gegangen mar. @£ müffen meine Sadjcn brinnen fein."

3a roerbc idj ganj jornig! /)lbcr bummer ^uuge, roarum melbeft

bu bid) benn nidjt?"

5a freilid), nad) unb nad) ift fajon alles War geroorben. (?r

tonnte fid) nidjt mclbcn, weil er oon ntdjtS genmjjt r)attc. damals, al*

ber Schaffner i&m bic Xafdjc weggenommen, fei er fo Diel bcSperat

gemefen. Gr babe immer gehört, in ber ^rembc müfje man aufpaffen,

ba mürben einem gern bic Saajcn gcftofjlcn unb bann Ijabe man ba*

ÜJadjfe&cn. 9hm fönne er nimmer meiterreifen. So fei er auf einer

Meinen Station auSgcfttegen unb ins ©ebirge gegangen, babc bei einem

Simmerer Arbeit gefunben. Unb fotl bort jahrelang Derblieben fein.

Xajj man ifm fudjte, baS b«&e er gnt uidjt geahnt, über feine Saasen,

fo leib eS ilmt barum gemefen, Ijabc er ba* Äheu* gemalt unb feiner

Butter nidjtS baoon gcfc&rieben, bafj er barum gefommen. „'S &att
'

tt>r ja 'S #ers abgebruert unb bätt' bodj attcS nichts genügt." Jn
einem ^a^x babe er baS Wotroenbige ja nrieber beifammen gehabt.

sBic er baS alle* fo crjäfjlt, f)ätte idj ben einfältigen 9Renföen

am liebften tüdjtig auSgefdjoltcn.
s
)llS er nadjbcr bic 2afd)e aufgemafbt

unb alle feine Sadjen gefunben bat, finb ibm boa? bie ^ugen naß gc^

roorben. 3cbeS Stütf bat er in bic fcanb genommen unb betrautet unb

nidjtS gefaßt. 9hir mie er baS Utapplein mit ber Sdirifaeile fiebt,

lagt er in fid) binciu: „(Sott babc fie feüg!" — Seine Butter ift

Ijalt fdjon unter ber (*rbc gemefen.

Äann eud) nidr)t lagen, mie ia) iljn lieb gemonnen, rocil er midj

cnblid) oon bem böfen ©croiffen befreit bat. Wer er bat fid) niajt

meiter um uns gefummert. ÜDteinc $od)tcr Ijat baS OauSrocfen uerforgt

unb baS $od)en gelernt, bamit bic yoci ©erbergebilfen, bic idj babc,

ibre tfoft nid)t im SßirtSbaufc nebmen muffen. €>attc fie 3"t, fo fefcte

fic fid) gerne ein menig an ibren £ifdj unter bem Sinbenbaum unb

ber graubärtige Wtgefell erweiterte fie mit feinen Spaßen. sBenn fic

ben xMinggefeilen aufbaute, ber ^Blatternarben unb rötlidje klugen *

mimpem t)attc, roirb fic im ©ebanfen mobl mandjmal einen Untertrieb

gebogen baben ^roifdjcu biefem unb einem anbern. vermute baS
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nur, weil fie im Sdjlaf ben anbern ein paarmal laut gerufen (jat. $d)

benfe, mag baä für ein Unglütf ift, menn bie ÜRutter roegftirbt, mit

bem 33ater fann fi$ ein 9Jtäbet nidjt fo augfpred&en. 6ine3 Sage*,

roic fie roieber unter ber Sinbe ftyen, gef>t ber Sd^reinermeiftcr üon s
JJiaria*

leiten mit feinem ©efetten borbei. $ie Wnbla grütjt frcunblid) f)tn, ber

^eifter banft, ber ^o&ann tut nidjtS bergleia^cn unb fajaut trufctg

brein. Söiefo mir iljn foUten belctbigt Gaben, benfett mir naa). Unb

an einem ber nädjften Sonntage &at ber Sodann epanbruefner einen

iajlimmen #anbel angefangen. s#uf bem JHrc&weg foll er üor meinen

^unggcfellen Eingetreten fein, bie ftäuftc geballt unb gefagt fjaben, einer

Don ü)tten fei $u oicl in ber Strau&nigger ©egenb. 3Jton Ijabe fie mit

bemalt auSeinanber&alten müffen. 9#an weife tüa)t, waS bem fonft fo

ruhigen unb gutmütigen ©urfdjen angeflogen ift. .34 Jjättc ilm gerabc

einmal fragen mögen, aber eö ift nidjt anberS, er wetä)t mir unb

meinem §aufe auffallenb au«, teilte Jooster fagt, ba f)ättc er gan^

reajt, ftc möge i&n gar nid)t me^r feljen. 3>ajj er heiraten wolle, batte

fie gehört, Watürlid), unb ba muß er mit anberen Säbeln unartig

fein ! Q\n rcdjter SJtomt fagt'3, warum, menn er was gegen wen t)at.

3ur 3cit fällt es mir auf, bafj meine Softer Wnbla ganj ungewöhnlich

luftig ift. Smmer erf>ifct im ©efidjt unb überlaut im '«Heben unb ßadjen.

£a§ ift fonft nidjt it)rc 3lrt. ßineS $age3 fommt uom Strajjenwirt in

Xraulenb ber Soljn, mirbt um Wnbla unb fie nimmt iljn auf ber

Stelle an. 34 bin fet)r betroffen. Den Strafienwtrtäleuten famt man

ia nia)tö naajfagcn. 3)itr gefiele ber flofcige junge s
J)Zenf<f) gar nia^t,

aber menn er ifjr gefällt — gut. heiraten muß ja fie ifm. 2Öic es

mir allein bann geben wirb, bas weitj iaj n\a)t. 33ier$eljn £age nadfter

oerfünbet ber Pfarrer bei« Brautpaar oon ber Äan^el. s2ln bemfelben

Nachmittag fommt ber ^ofjann Spanbrurfner in meinen ©arten, mo

bie ^Inbla üölumen begieftt. Säjnurgcrabc fommt er auf fie 511 unb

trägt: „Wnbla, mic fmft bu mir ba« fönnen antun?"

3u oermunbern, wie fajneU fie ifm oerftanbett t)at.

„£u gefrft ja fort," autmortet fie.

„28er fagt ba«, ia) gel)' fort?"

„2Benn bu ja heiraten millft. £a wirft wohl tu eine anberc ©egenb

heiraten.
*

„heiraten roerbe ich, aber nicht in eine anbere ©egettb," gibt er

tHir^ unb ftarf mrücf.

„5hm, ba« wirft fdjon machen, mie bu millft."

2)a paeft er fie feft an beiben Öänben, fdmut if>r mit flammcnbeu

Kugeit in§ ©eftd)t unb fagt: /Beim bu fo m mir bift, 'Mnbla, bann

wirft was oon mir l)ören!"

Sarauf ift fie arg erfajrocfeu.
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„Wnbla, wenn bu mir nidjt treu bletbft, fo gefdjiebt ein Uu

glücf !

-

3efet bat fic aufgeloht mitten in iljrem Sdjrccf.

„9färrifd)cr Slttenfö), bu tuft ja, al« ob mir nn« oerfproajcn

bätten. $a müßt mo&l id) auä) roa« baöon mitten."

„3a, meifct bu benn nid)tS?" fragte er leifc, mit glübenbem

Wem. „Sa, fpürft bu benn niäjtS?"

©enn iä) fic nidjt jmifdjcn ben £)ollunberftraudj burä) beobachtet

bättc, fönntc iäV« freiließ nidn" miffen, mie bem 3)cabcl jefct bie tropfen

über bie SSangcn rannen uub mie fie tljm an bie SBrujt fanf.

„SOicnfct), roarum baft benn nidjt« gefagt?" fdjluäjjte fie.

Unb er: „Seit mir un« ba§ crftcmal gefeben, ift c§ geroife, bajj

mir jufammengef)örcn. sBa« brauäjt'« ba reben?"

Sie tagt noa) immer ni$t: ja. Wber fie fpridjt ba« grofec ©ort:

„So frage bo# meinen 93ater!"

„£er ift nid)t toeit," tage idj unb trete oor. Gr crfajraf nidjt

im minbeften über mein plö$liä)e« Grfdjcincn, er biclt fic nur an ber

•fcanb: „$atcr, mir brausen gar niä)t ju reben."

©ott, törichter Sungc, mie fann icfy bir meine Jooster

geben ! $>u fümmerft bieb ni$t um bie 3ietfctafd)c unb nid&t um bic

$raut, bi« fie ein anberer Ijat. 3)u bift ja oiel ju ungcfa)itft."

Ta flttdt er bic Waffeln, bleibt in feiner Stellung unb fajmcigt.

Sie aber fagt jefct in einer fo gelaffcncn ©eife, al« fei c« ba« ©leidj=

gittigfte oon ber ©elt: „5öater, mir merbeu e« bem §errn Pfarrer

tagen laffcn müfjeu, baß er mia? nid&t uoaj einmal oerfünbet mit bem

Stra§enmirtifd)cn.
"

ß« ift allemal ein vÄrgerni«, roenn ein Aufgebot oon ber tfanjel

abgefagt merbeu mufe, aber e« ift allemal ein %t\ty\\, bajj jemanbem

uoä) $u wajtcr QtW bie klugen aufgegangen finb.

(Hn SBierteljabr nad^cr ift ber bummc, braue, ftoljc SDienfdj, ber

feine Safdje unb feine ftrau befommen bat, obne aud& nur ben sD<unb

aufjumaä>n, mein Sc&roiegerfolm. Unb bic Scutdjen paffen fo gut \\x

fammen, baft \\t aud) obne bic 3:afa)cngcfajid)tc jufammengcfommcn

mären, baß fie fidj au# gefunben (jätten, menn ein« in fiapplanb unb

ein« in Sluftraücn gelebt bättc Unb fie hätten fid) erfannt, aua) menn

beibe blinb unb taubftumm gemefen mären.
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©ia'5 aii§fnnman i§-

(5ine 3äflergrfd)id)tc in ber Ömoonfpra^ oon J. R. fo. 3h:aIth. 1

)

*f ber «Im ba gibi§ ta £ünb'!

SSKann'ö b'mi nur itöt aUaroeil frogaft, mia'ö im $urbauern fein

Balb aussaugt ? ^tiift a fo mia in &unbert anberi ©auernroolber.

(ft'fdntoatt'e t$*u$ten, bö gib'8 oiel, an etla olti Sorten unb 2crdft=

boom mit reä)t m'cl Söaambart b'ran, oafrippette 93ir!cn- unb Girlcnftaubcn,

Öafelbofdjen, nir, rattleS. Slf'n $oben, roo foane Stoaner lieg'n, all'&

überwogen mit Säjroarjbirfraut. 9leä)t a gute 2Boab für b'Muerljofjna,

benen fo a jarupfter unb jajanfter 28alb erft redjt taugt, San a atti

^rubjaljr a jmoa, brei af bö paar großen fiaräjen umananbg'fjotft, Ijam

fte ba g'melb't ober fan im SBirfmbrid) mit grofje Sä)ritt umananb-

g'fticfelt, mia b'Äüni af'n $bjater in 3)Zürjjuafd)lag.

„S)ö £>oljna, böS mar a '8 fäjönfte, roa$ in bem 2Balb j'fcg'n

mar unb mann a ber alt' Sritjbauer aufifämma Ijat'n bö§ no nöt

aufpufct. Bar an unfampelter 3ottel mit an 33art oon ad)t $äg' fiäng',

a fcbjad)er 3)ing überananb. 2Bia er bera »Saften feinb mar, i* nöt

*an fog'n, oöHi fooiel mia'n Baffer in- unb auömenbi.

9lba mia a alter trageter Apfelbaum mangmal füaße sÄpferl tragt,

fmt a ber alt' Surbauer a fauber« $öä)terl g'&abt. £)at föof'l g'ljoafe'u.

3ä a labfrifdft'S 2Henfä)erl g'meft mit (ugelrunbe Bangen unb luftige Äuglein,

fjübfdj broat g'roodjf'n oon unt' auffa r
Ijat maä oüri bringa üna mit

tfjre £>änb\ Unb fleijji i8 g'meft.
sMe $ag' fdjo oor brei auf unb mit

ber Satern im Stall umananb, fuattern, #üa& meldjen, unb fyalt a fo.

3$ fd)o in bie %afyx g'meft, aber oon foan 33uam lmt'8 ntr, miffen

möd'n. 3^ mo&l bann unb mann oaner in ber Samfrinadjt jan Srenfterl

fimma unb Ijat bettelt unb g'rooifelt, aber '8 ftenfter i§ juablieb'n unb

's $ammertürl oariegelt.

3ujt iö mieber amol ^ruljjoljr mor'n unb b'^ofma im Surbaucr^

malb fmm in8 Felben ang'&ebt. Sd)o' im SRirjen, meg'n ber Sunn-

feit'n. £a fjat Ijalt ber langt 9tofc, böä i8 ber 3agafned)t g'roen, alli

Wad)t auffi müafc'n, auSlofen unb af b'Sd)üfcen paffen, benn für bö i*

baä Sdjong'fefc nöt g'mad^t. $3 a meiter Beg g'men oon ber Saga*

feufd)eu uma, ftüdfli a unb ber iö bei bö ©ang oft fdjmifcet mor'n.

Öat er fi oben aft im Sdmee fn'ng'fefct, fo Imt'n Äält'n fdjo grau&i

patft, bafj er jan Schnellen ang'&ebt t)at. ©an er amol beim ^urjmuern-

fcauS g'meft is, aft b,at er neamma meit g'b,abt unb meil b'JRof'l fd^o olla-

mol auf g'meft iS unb im Stall umananb, Ijat eab,m bös reä)t taugt, b,at

im marmen Stall a floan« Stanberl g'maäjt, abaudjt bi§ ber Sd)mij^

') flui „«uf »armer öä^rte", 5ag> unb ^agerbilbcr aus 3tciermarf8 Sergen wen

St. u. gronf. 2Öicn. ©rrolb A «o 1904.
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uaganga i*, ag'mart't bis grarolert rour'n i* unb aft erft in an Sau*

aufft 51t bö £>o()na.

S' bat fi nöt fa&len funnt, baß bo bann nnb wann a SBörtcl

a/rcb't dam mitananb. s
2l üon bic §of)na. SSia beim böS mar? —

(&3'fcgn bat'S b'
s
«Rof'l oft nmanonb^oden af bö Saarn, beim Sag fjalt

natürli. «ber bö« ©'fang'l? $a§ böS fo fäjön fein foflt, bafe b'Stabt*

Icut' berraafen, um'S j'börn nnb ber arme 9iaj burd) fo mel 3Bo$eu

alli
s
J?ad)t ben weiten 28cg ma$en muafj? SBcgcn bö laben fajroar^cn

^iedjcr. Unb bafe b'£obna tanb nnb blinb mer'n oor lanter Siab, nnb

moant b'föof'l nnb fa)lagt beugen nieber, bafc a ÜJiann fo öiel SBeiber

bat. Bunbcrli! Bunberti!

Äa großer ftebner iS ber "5tafc nöt gweft, (mt'S a nöt gut erpli

gieren finita. £>at fi mof)l amol af'n ftuattatrog aufig'fteOt mit bog'ne

Mnia, fcat mit bic £änb unb afg'fprcijtc Ringer unterm Sudel an £oljnftoß

nad)g'madn\ amol rcdjts g'äugt, amol linfS, mit'n #opf burft, an langen

fragen g'madjt unb fte g'mclb't: $alif! £alif! 5öar aber a traurige

tfumöbi, über bö b'ÜRof'l oöHi g'fmrb'n mar oor Saasen. $at aber bo

fa redjti SBorftellung oon ber Saä)' friagt. 9Bar a net red^t mögli, ber

lange 9tafc mar bo 110 lang foan ^uer^o^n.

So fofl'Ä amol mitgeb'n unb fott b' ©'fdjidjt anfdjaug'n, mann'S

a fo mifjeri iS ! 3$ Ö^i' a jcf)n Minuten afi ju bo £)oljna. (£r bringt'«

f^o glcim jmmi, bafe WS fcg'n rairb. fiegt'S ^uata a biffel früba in

b'tfripp'n eint. 3am 3Melä)en iS ei?' lang mieber j'rurf. $ H
Jiof'l bat

bat aber nir raiffen roölTn 00m Mitgeb'n.

So iS fä^on umigangen bis in Anfang 9)?ai. S5om Sdjncc fd)o

lang fa Spur me&r. SärajenbroS &am fd)o lang grean füri g'ipifct,

bö Soweit an bic Sri- nnb Sirfenftauben Imm fi g'rü^rt unb blaue unb

gelbe ©lotfcnblcamcrn fteb/n an bie
s
<Roan. $)'§obna fwm ft gmelb't,

bajj nur aU'ö g'fajeppert fyat, fürjer freili, fau enter jan Sob'n g'angen,

weil all'« lebenbi mar oor lauter §üal)ita.

@S mar a roarmi, fd)öni 9kd)t unb ber Gimmel Dotier Stern.

£'f$felblerdjen tjam b'ganji 9?aä)t burä) g'fungcn unb Dom Balb ber

ruaft a floan'S $äu$cl bulj! bulj! Sunft att'S ftiH. 2öia ba 9kj mia

adi Jag' um a bolba brei in Stall fumma iS, fagt b'Siofcl af amol,

beunt gebt'S mit. 3S, bafe fo oiel mifferi mar ober ba§ 'n 9Ja$ beffer

fenna g'lernt bat — mitganga iä amol.

(*4 mar a lufterner ©ang in ber munbcrfdjön' 9?aä)t. Untcrmegö

ba ^at ber 9fa$ i^rer no'ö ^Infpringen joagt, aber bÖ§ i§ nöt rcdjt

g'lunga. 6r bot'S aber tröfft unb g'fagt, b'Stabtlierm treffend a nöt

beffer unb er bringt'S bo jum §olm jumi.

%\ amol bleibt er fte^'n. „3 (jör' fa^o' oan!'' — „3 W*' flar

nir," fagt' b' Äofcl b'rauf. — „9Ha(jt uiy, mir mög'n 110 fä)lcid)en."
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— ftcdjt ftab fdjleiajen'* weiter. $uft, ba§ er'ä bei ber £>anb nimmt,

bannt'* ftab gnua gefc'n mag. SBiebcr bleibt ber 9ta$ fteb'n.
,#
§iajt

müojf'n mir jam Springen anheben, mifdjpelt er ber 9tofel in£ C&r.

„Wir fan nimmer fem." — „8i
f)ör' garnij," wifdjpclt b'3iofel ^'ruef,

icfjo oötti
7

oagweifelt. — „3)todjt mz/ tagt ber 9ta,} nnb maäjt an

3prung. 2Bei( er aber b'SJofel feft bei ber £>anb g'&abt nnb nöt an?

laffen ^at
f

f)ätt er'3 DöÜT umg'riff'n, fi fimmt auS'n ©leidjg'midjt unb

bi* wieber broat g'ftanben i§, bat'8 ber #olm bimirft nnb wirb ftab.

Oiöt lang. s
Jiad) an ftoan 3c^e^ &CDt cr wieber an, aber bö§ tjat ber

s
Jtaj 00 Ö^i' g'ntirft, bafj mit ^ü^r'n bei ber £anb aüoani nöt geljt.

X'rum f>at er'3 um b'SDiitt'n g'fajjt unb a fo fan'3 reäjt langfam weiter

tumma. ^f amal fagt fi ganj ftab: g'fiäyn!" $er Iwt'n natürli

idjo lang g'feg'n g'fwbt unb nur a g'ftaber 3)rutf fagt ifjrcr, bafc «Hcäjt

g'babt fmt. 9to a paar Sprüng' nnb af a breifj'g Sdjritt af'n Särgen-

ajt fifct ber §olw, ganj frei oor ifma. $cr ^ubel oon ber 9tofel, benn

bia^t fcot'* 'n #oljn a g'fjört. (Saj jittrert fwt fi fi feft am 9ia$el am
brmft öofl lauter $reub! 3»ft a^ a rc#tc Jedling i£ a bider Jpafcl-

bofaVn in ber 9iäcf)en g'mejt unb fjinter bem Soften in unb

^ir&abrid) a guatä Pafc'l, redjt ftill unb fjoamli bem Öobn juay loofen.

3$ an alter £>of>n g'weft, ber ba af'n £är$enajt g'ftanben i£ —
an (£n3wafä)el. 2öia er fic braljt t)at unb g'wenb't! SBofyl ljunbcrtmal

bat er überg'fdjlag'n, oft ^wamal f)intcrananb. — Verweil tä lebenbi'

wor'n im gangen 2öalb. fcugamfaVl unb hinten, afl'3 bös !loane

luftige SSölfel &at b'Sdjnabel auftan unb 'S war g'rab', als ob a ^rets

auSg'fäjrieb'n war, wer me&r unb beffer fd>rei'n unb fing'n funut, 00

lauter £$freub\ bafj ber 2Öinter gar i£.

93ei bem fiärm f)at ma guat fnnloofen müaff'n, bafj ma'n grojjen

Oo&n nöt überhört fjat.

28ia'£ fäjo' üölli' iag wor'n iö, tjat ber £)of)n a wen'g au«-

g'iejft unb ljat g'frubftutft. 2Bia er'S ^erbrorft fyat bie grean Sroö oom

\!ärd>enaft — böt oam oölli Appetit g'maa^t. 9?ad^er is er no a paar-

mal a'fn 2lft af- unb a'fpa^iert, l)at glotft unb glorft, aba jua an Über-

id)lag iö nimma fämma unb weil fi b'öü^na fdjo' runbumabum g'melb't

bam, reit' er a gam 93obcn. ^>ia^t i« böö ©aubi oon neuo^cn angangeu!

bem ^>o^en SBir^abrid) is er alö a mclbetcr umanang'fafjr'n, ^at

balb bera Ocnn', balb bera wa§ 3ä^ö'ä g'fagt unb ferjengrab i* er

immer amol in b'$öay g'^upft, jnft als wollt er fag'n, ba fdmugt'e

ber, wia mi'Ä Seben g'frcut!

3Sia er a fo am Söob'n umanonb g'fa^r'n \$, i3 er jufälli' a

*^ua bem S3ofd)'n fämma, in bem fi bö jwoa jungen Seutl nibatan

bab'n. ^alü! moant ber £)ot)it unb mad)t an langen, langen fragen.

Sa^augt er in beu Söof^'n eini. ^alif! unb aft breit't er b'Sdmungen
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au$ unb mit an Son, bcr nöt $um b'tdjreiben iS, aba mia a oa^altn'o

iiadjcn uon a mutmillig'n ÜDienfdjen Hungen &at, ftreidjt er a. 28a3 er

mof)l g'feg'n &at? — iS a ©'fcoamniS. — s3Iba a ©'Ijoamni*,

baS balb ber ganji Söalb g'mifet fcat. Söia'S auSfämma i3? 2Sia ber

große ftoljn ag'rirten i£, iS er mit aner alten ^enn' j'ammfämma.

Unb roia a [o a ©ogolori nit'ö üötoul galten tann, &at er, no gan$

aufg'regt üon ber Unterhaltung, nir, eilenber j'tuan g'fmbt, als ujra ja

oajä^I'n, bafj'3 bei bic sDknfü)en a nöt anberS iS als bei bie £>oljna,

baß a taub unb blinb roäYn, mann'« b'Siab patft, fo taub unb btinb,

ba a £o&n a Sagabuam aüfä)leid)cn fann unb ber fi nir bimirft. Unb

natürli mia'3 amol a alt'ä iöeib g'nrifet bat, (jat'3 a ba ganji Salb

g'mt§t. W £cnn fiat'S ba anber'n öajäf)lt, a Sä)ilbljenn' fjat'S ba-

tratfä)e(t unb iö mit bera Steuigfeit af b'^lm g'fa&r'n, 6a)roarj)ped)t

unb Singbrofäjl fmnt'3 af alle 2Öipfcl auSg'fdjricn unb gar b'SRoajen,

bö üon ftatur fdjo' a neugierig Seifert |an, &am foa 9tual), geben,

Di« nöt'3 $lafcl beaugenfdjetnigt fmm, mo fi'3 ^iatrogen &at.

Unb a fo i$ Ijalt auöfämma!

Senfen, Sagen ttnö Singen.

SPon trrirbric^ SBerf.')

Sa» i|t Ute $hml»*, Ute für leben ftommt.

£as ift bie Stunbe, bie für ieben lommt
Unb fei er aueb, 3um fyödjftett aufriefen,

£ic Stunbe, ber nic^i 2öunfcb nod» 9Radjtroort frommt!
Sie flbfdncbSftunbc uon geliebten 2»efen.

$a beuflt ein gramcrfUOtefi 9lngcfi$t

Sieb, järtlid) auf ein teure« Wntlil} nieber.

mi lehrte bo§ erlofö'ne flugenlidjt

3m Äufc juriid auf bie erftarrten t'iber.

$a ftretc&elt 3itternb eine linbc §anb
3n banger gur^t bie leibgebleicbten ffiangen

Unb um bic $üfle, ber bie Seele fdjroanb,

Schlingt fiefc ber *rm jum fdjeibenben Umfangen.

£a »irb - »ie oft! — bcr flbjdnebSlufe gefußt

Unb immer nieber laufest ba§ Chj btflommen,

HU fei bie irennung nur ein £raum, al« mußt'

£er toten »ruft ein neues fieben fommrn.

') «uS „ffieifen beßfiebcnS*. ©ebicfjte »on ftriebrieb *ed. (Berlin. <?. Ebering. 1905.)

Hn biejer (&ebid)tefammlung, bic eingeteilt ift in Singen, Sagen unb $cnfen, bürfen mir

nicht acf)tlo$ »orübcrgcljen. Sie Seb.
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Umionft, umfonft! Xie Öicbc einer SUclt

ffiilt ju gering, ben ^ltic^tigen ju Ijalten,

Sdjlimm ift cS um be§ fcerjenä Xroft beftcllt,

20o lote rillen unb bic tränen walten.

XaS ift bie Stunbe, bie für ieben fomint

Unb fei er audj jum hofften auSerlefcn,

-Tic Stunbe, ber nidjt Söunfd) nod) SRadjtroort ftommt!
Xie 9lbfdjieb§ftunbe oon geliebten SiMcn!

"illleä uergebt:

SHailuft unb Sonnenglau*

Saatgolb unb Grntetranj,

Sturmjeit unb giodentonj,

«lies uergetjt.

?lüe§ Bergest,

ctürjt aud) ber Seele bein

Söonfenb ber Gimmel ein,

Cfinft toirb e* triebe fein,

"illles pcrgefjt.

Ellies öcrgetjt.

Säumt bir bic Stuubcnljaft,

9?eugt bitf; bie Sorgenlaft,

Wütig ein §crj gefafct:

"JllleS »ergebt.

f
eitles »ergebt.

Über bem (Srbenfyag

Utfölbt fid) ein 28eltcntag,

flommc, »oaS tomincn mag,

ttfleS ocrgeljt!

3m H^lfcc

SÖalbcögruü, SSalbcäluft,

9taufd>en unb SDßeben!

$icf au§ be§ ^erjenS ©ruft

l'odt mir ber Xannenbuft

cdjmeidjetnb ba§ fieben.

Seelennot, 2eiben§^cit,

Xüft'rcS Öebenfen!

Nile Skrgangcnljeit

SB ift ia) in Gtuigleit

rtriebfam oerfenten!

„Stet)' auf unb nmnb're," l)iefe ba§ Öottcsmovt,

„Unb ferne fei ber ^rieben beinern ©ange!"

Xa griffft bu nad) bem Stab unb fdjrilteft fort

5m ruticlofen, nie gefüllten Crange.

3<on SJerg 3U Xal, bei Qrroft unb Sonneuglut

Xrieb bid) bein ftlud) üon einem Ort jum anbern,

äöie r)att* oft gern bein »unber ftufe gcruljt,

Xu aber mufeteft »anbem — immer nmnbcrn!

Unb bein ©efdjledjt, e» folgt nun beiner Spur,

9$om Strom 311m SRecr, Dom (Äipfel ju ben Srfjrünben,

G§ will bie ftumme Spradjc ber 9iatur,

Xc§ 2cben§ tief öerfdjlofi'neg 9lcirf) ergrünbeu.

Xodj jeber Schritt oerrüdt bc§ *ßfabe§ 3icl

Unb jebe "flnttoort bringt bie neue Stoßt- . . .

Stfir finb bc$ SdjidfalS »illenlofe» Spiel

Unb mUffcn manbern bi§ jum jüngften läge!

3n meiner 3eit.

•3u meiner 3eit," bu mübe ©reifcntlage,

Xie ftets ben raffen Xrang ber Stunbe fdnlt.

Seil ifjr ba» bleibe 9)tonbIidjt ferner tage
*l* 3frii^fd)ein ber erlofd/ncn Sonne gilt!

Xu magft ba§ ungeftüme 9Mut beftreiten,

XaS frifdf>cn ^ulfeö in ben Wbern ftmllt.

Xodj toax ju beiuen unb tu allen Otiten

Xie iugenb töriefit unb bic Xugenb alt!

•27
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(*in§ ober frommt ben ©otteStinbern,

$\c fireuj unb $orn für fid) begefjrcn,

Um opferftolj ben 3-luä) ju Hnbern,

9Rit bem mir un§ ba§ §aupt befdm>eren:

Xajj fic bc$ ®eifte§ GiS burdjbredjcn

Unb fia) Dom Seelenfrofl befreien,

$afe ftc m$t fHidjtcr unf'rer Sd)tr>ädjen,

$od) unfrer Sdjulb cht flmoalt feien.

S3on fieiben, bie ben Staub bebrüden,

tfrlöft bie Siebe nur auf Crben

Unb fannft bu ein §erj nidjt begluden,

So fannft bu aud; lein fceilanb werben!

2er TOenräi.

J^inausgefdjleubert in baS leere %ü, $cm Xob jur 5Beutc Warb idj ^ingcfteUt.

drfenn' tcr> mrine§ SturjcS tiefen galt 6in Seil ber Söelt unb eine ganje 2öelt.

"JluS bem SJeretdj be§ unbewegten Sein§ "Äü-einig einft unb nun mir febft entjtoeit,

in biefen ©anbei bunten (frbenfä>in§. (?in Soppelgeift im Streit unb SLMberftrrit.

UBie feiten, ad), in leudjtenber ©fftalt

fiieb (SwigeS bem ^eitlidjen @ef)alt;

Gin Spiel nur ift itjm Sterben unb Skrwcb'u,
sBtx 3äljlt bie ßreujc unb bas flufcrftefj'n ?

£in föadjnwf ;tt meinem äefußu^e,

Son |*efcr Boreßger.

'^&n einem früheren £cftc Ijabe id) meinen SöerufSgenoffcn unb mir

ÜB fclbcr ben 9tat gegeben, ftctö nur baä 2öer! fpredjen ju (äffen,

telbft aber ju fdjmeigen. Wufjer cä mären in bem Serie fte&ler ju tterbeffern,

3)tiBoerftänbniffe ju fdjlidjtcu, ober abfidjtlidjen Verzerrungen, bie ba*

Berf farbigen fönnen, entgegenjutreteu. $cr £id)ter fofle fein Bcrf uidjt

pouffieren, mobl aber fdjüfccn.

3n ber teueren ftotmenbigfeit febe id> mid) (jeute. Unb jmar gegenüber

ben fritifdjen flnftfcauungen, bie mein 33ud) I. N. R. I. erfährt. Wd)t

als ob biefelbeu unfreunblidj ober ablebnenb mären (baS ftnb ftc in ben

menigften fällen) als melmebr, meü man fo mandjeS in bem ©udje anbers

auffaßt unb binftellt, al§ idj e3 gemeint b«be. Unb ba§ fann mir gerabe

bei biefer Sdjrift nidjt gleidjgiltig fein. 8id)er mirb e§ meinerfetts an

rünftlcriftt)cr tflarbcit mangeln, tiiclleidjt ift e§ aud> bie »ielbeutigfeit be*

3toffe3 au fidj — jebenfallS füble id) mtdj üerpflidjtct, einzelnes beutlidjer

\a crilären. Einmal, im ^cjember^eft, ift foldjer Nötigung f<$on naa>

gegeben morben; bicr foll eö nodj einmal gefagt fein, objeftioer, $u-

fammenfaffenber unb bodj ermeiterter. Wuä) mirb bicfc§ ^aajmort bem

53ud)e felbft beigelegt merbeu.

C^ine 0011 ber ftritif aufgemorfene ivragc:

l!ie ^scfugeftalt be^ ®ua^e5, i|! fic bie bce Äonrab ^erteitner, ober

bic bcÄ
S
-Pctcr ^Rofcggcr? Sieber Äritifcr, fic ift bic beiber, benn biefc

beibeu finb einer. Tic 3iabmencr^äl)lung oou bem armen eünber ift
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finn&üblidj gemeint — allbiemeilen wir alle jum $obe oerurteilte arme

iünber finb unb befonbcrS ber SBerfaffer fidj feiner 93erul)igung ben

Oeilanb erweefen wollte, ber i&n tröfret unb feiig mad)t. Der 33tIbungS'

untcrfdjicb $mifa)en einem £anbwerfer (gcrleitner), ber mel gelefen bat

unb einem belefencn 3)iann (Nofcggcr), ber einmal £>anbwcrfer gewefeu,

ift audj nidjt fo grofj, ba& bie beiben nidjt aus if)rem gemetnfamen

ticken fcerauS ein fol$ einfältiges Sud) (^reiben fbnnten. #urj, mid)

bat'S feit Dielen ^afjren barnadj verlangt unb fo tjabe id) enblid) biefc

3djrift Derfaßt. Unb weil ftc mir wofjlgetan &at unb nodj wohltut, fo

babc id) gemeint, ftc fönntc aud) anberen woljltun. Nidjt auS S3üd)cm

tonnte unb wollte id) biefeS 33udj fdjreiben, nur ganj unb unmittelbar aus

mir t)erau§. &S foUte nidjtS anbereS fein als ein religtöfeS ®ebid)t, ein

einfältige^ 23efenntniS, wie in mir baS ^efubilb lebt. SBiefleidjt fdjriebe id)

cS }it einer anberen Qt'xt Ult0 un*cr anberen SBerfjältniffen anberS. teilte

3d)rift foHte aud) fo gar nitt)t aufbringüd) fein. $dj möchte ade, bie mit

t&rem £>eilanbe fd)on im reinen finb, bitten, utd)t nadj meinem 33udjc

\a greifen. 2Bem jebod) bie ©eilanbgeftalt nodj fremb ift, ber Dürfte iljr

Diclleidjt burd) biefeS Söudj näber fommen. — (£tma, mein ßefer, ift bir

manches im SBudje ju weltlidj unb ju neujeitig Dorgefommen, bu ftnbcft

bic ®eftalten ju „ mobern". SIber bie Seutc, benfe iclj, werben bor

tfoeitaufenb 3fafjrcn im ganjen nidjt Diel anberS gewefeu fein als fjeute,

benn 3cfu3 ftanb ju ifjnen, wie er ju benen Don Ijeutc fteljen will; wenn

fein 23ort an jene aud) für biefe paffen fofl, fo müffen eS bodj bie

gleiten 2Renfdjen fein. — Ober bätte idj feine 2öorte ju banal, ju

profaifdj wiebergegeben ? Nein, 3»efuS fprad) ntdjt ^od)trabenb unb nid)t

gclebrt, er fprad) fo, wie er Don ber 9Kcngc Dcrftanben werben fantt.

(fr ftieg ju ben fieuten ^erab. Die sHpoftel rebeten bie Sprache ber

Hölter, ju benen ftc !amcn. Da wirb eine ^efugefdjidjte aus bem $olf

unb für baS SBolf nid)t baS tbeologifdje $atf)oS ^aben bürfen, fonbern

in einfadjer jeitgemäjjer Spradje gehalten fein müffen unb manchmal

fogar ein wenig Söauemfjumor »ertragen fönnen. 3Äutct bie erhabene

©eftalt aua^ fd)lic^t unb menidjlidj an, göttlich ift fic bodj; eS ift bic

trautfamc ®ottmenfdjgcftalt f
bic feit ad^tjc^nl)unbcrt ^a^ren außer, roic

in ber Äird^e Millionen oon SWenfa^cn feiig gemalt bat, bie feit jeljer

befonberS bic Dichter unb Mnftler bcfa)äftigt fjat, ba fic fic barfteHten,

mie fic in iljnen mar. Ächten fdjematifdjen ^efuS, fonbern einen leben-

bigen. SaS fo oielc fclbft im ftrengen bogmatifd^eu Mittelalter getan

Gaben in aller 2Öclt, baS ^abc aua^ id) oerfud^t. Nachgegrübelt ^abc

td^ menig, baS madjt falt unb ^oc^mütig. ©ic c3 mir frommte, fo

babc iaVS uerftanben. 3ö) roeife, ba§ mandjeS ganj anberS erflärbar ift

unb ba§ oon Dogmatifem mein $8udj abgetan werben wirb, oiellcid^t

gar erbarmungslos unb tdjmadjootl. Nur auf fdjlidjtc, fromme äefer
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baue id). 3uWriften auö ocm Stoß* mehren fia) oon Jag ju Jag.

Sic banfen für bic Erbauung, für bie Scfufrcubc, bie baS iBucb

erroetft habe. — ©egncrfdmften fdjeint baS 93udh nur jmei ju haben

— Wtheiften unb (eoangelifoK n>ic fatholifdjc) Jheologcn. s
)lber fclbft

bic lefctcrcn finb geteilt in foldje, bic baS $Bud> leibenfdjaftlia) ablehnen,

unb jroar fajt unbetehen, unb foläV, bie manches ju tabcln finben, im

ganzen fid) aber bod) über baS 23cfcnntni£ freuen. s)lu3 ber fc^r unter

t^iebli^cn ^Beurteilung meinet SBuajcS erfehe id), wie aud) bie Jheo^

logen unb ®eijtlid)cn, unter fia) nid)t einig, ben £)eilanb ganj ocrfchicbcn

auffaffcn. Unb gcrabc bieje fubjeftioen ^luffaffungcn meiner Jfritifer

oerftärfen mir baS Stecht für bie meine. Übrigens glaube idj bod>, baß

meine £cilanbSgeftalt im ©eiftc oon ber enangclijajcn nicht \i\ fcr)v ab*

tocidjt. ift ber ©ottmenfeh, oon ber Jungfrau 3)toria geboren, ber

uns bie SBotfdjaft oom hinimlifchen 93ater gebraut, ber uns baS Gimmel

rcidj ins £>erj gelegt unb baS ewige Sebcn oerbürgt. $er ftrenge gegen

bic SBerftocften unb milbc gegen bie bußfertigen ift, ber SBunber wirft

unb leibet, ber am Jlrcuje ftirbt, in bic SBor^öllc fteigt, am brittcu

Jage mieber auferftcht unb in ben Gimmel fährt. $er uns feinen ©eift

htnterlä§t unb beffen 9icidj fein ßnbe haben mirb. — $aS ift bei

Öcilanb meinet 23ud)cS, ben man fo gern ben „
s
Jtofeggcriiä)cn

w
nennt.

3a
, hat benn baS ©oangelium einen anberu?

9fcin, ba§ „Unerträgliche" für managen toirb hauptfächlid) barin

liegen, bafe id) bic btblifdjen ©eftalten äußerlidj ju mobem bargeftellt,

unb baß idj uiclfadj ben Suä)ftabcn umfajricben habe. 3)aran feheiben

iid) gerabc t)icr meine Beurteiler. !£ie am 93ud)ftabcn unb an ber f$rorm

hängen, fic oermerfen mein 33ua). $ic baS 6$riftentum mehr innerlich

unb im ©eiftc erfennen, nehmen cS an— unb üicle mit begeiferter ^freubc.

Übrigens t)abe idj auch öon ben unjutrcffenbften Afritifen manche*

gelernt, baS fpäteren Auflagen zugute fommen foll.

©ernc hält man fidj bei ber mir ncbenfädjlicben «Rahmenerzählung

auf. ^n bcrfclbcn fann ein Umftanb v
JInlafe ju $Rißüerftänbniffen geben.

Cnu ber Rahmenerzählung fommt ein $ater oor, ber bem Sünbcr baS

ßoangeliumbiia) oorenthält. 3<4 gebe zu, baß baS ein wenig tpptfeh

fich barauf bezieht, baß bic fatholifdjc Äirdjc bie 23ibcl nicht gent in

ben £änbcn bcS 33olfcS ficht.
sMciu ich glaube, bafj in folch befonberem

Italic auö ^prinjip fein fatholifdjer ^riefter baS ßoangeliumbuch oer

tocigern mürbe, bei 3terlcitncr , an bem ber gute $ater einen

gebrochenen SRenföcn aus unteren Stäuben fah, mufete er ji$ fagen:

ber 9Jtann brauet jc^t nidjt Untermcijung, fonbern Jroft, unb beähalb

hat er ihm ftatt ber 3Mbel ganj finblid^e ©ebetbüdher gefd^idt. 3U
meiner f^rciibe habe idj erfahren, ba§ mandher fatholifdhc ©cijtli#c bae

Verhalten bcS ^aterä in biefem Sinne aufgefaßt h^t, ohne böswillige
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Jenbcnj 311 wittern, bic überhaupt nirgenbS weniger, als in Meiern

$ua)c angebrad)t wäre! Sollte fn'e unb ba ein Stimmet oon Sßolcmif

lid) geigen, fo müfcte er in weiteren Auflagen audgelöf^t werben.

Senn in bem 33ud)e etwa« mit 2lbfid)t gefcf>alj, fo war eS, aut

Öefobr cS mit aßen Parteien oerberben, ein gemiffcS ^uSgleidjen

Witten ben Wnfdjauungen d)rijtlid)er Äonfeffionen. Um ber 3Dienfd)en

unb ber Religion willen tut uns niajtS unb gar nid)tS fo not, als ber

triebe }wifd?en ben d)riftli<$en Äirä^cn. tiefer ©ottesfrieben, ber nie

bur* ben 93udjitoben, nur burä) bic cinigenbc Siebe JU erreid>en ift,

liegt mir am Öerjen.

Xem $ud)e ift naefcgefagt worben, bafe eS bie Bunber 3efu

„rationaliftifdy erfläre. Wer eS erflärt fie bod) gar nid)t, eS cqfttyt

lie blofe nad) ber Wuffaffung einfältiger attenfd&en, bie barüber nidjt immer

einig waren, fie aber aud) nid)t fritifierten. SefuS mirfte, wie bic

(Soangclifum berieten, bie Söunber f)auptfäd)U# beS&alb, ba& man an

i(m glaube. 2Ber beute aua) obne Sönnber an iljn glaubt, für ben finb

fie überflüffig. für mein Seil ließ bie Söunber lieber im hinter--

grunbc flehen, bamit baS Söunber um fo größer b«*ortrete.

Ißlxx unerflärli# ift ba« Mißr>erftänbni§ mandjer Äritüer, baß

„^Jagbalcna in finnlidjcr Siebe nad) 3efu fdjmad^tct
-

. $aS ©egenteil

ftebt im SSudj, nämlid), baß bic ©egner baS aufbringen muttten. 3)Jagba-

lena liebt Scfunt» wie ifjn eben alle Sünger lieben. Ober wäre bic ©jene

mißoerftanben worben, wo 2)}agbalena i&m bic ^füßc wäfä^t unb mit

ibrem Öaare trotfnet? Sollen „3)äßücrftebcm" wüfctc idj wafjrlidj

nichts 33effereS ju fagen als was in bem 23udj auf Seite 202 ftel)t.

XaS Mittelalter Ijat feinen §eilanb mit berber $römmtgfeit an-

gefaßt. $ie beutige Stömmigfeit hingegen ift fo fubtil geworben, baß

mandjer fagt, bic ^cfugeftalt müffc man in tljrer erhabenen (Sinfamfeit

laffen unb fic m$t in bie £td)tung unb nidjt ins Sebcn berabjiebcn. 3$
aber meine, weil ©otteS Sofyn einmal ÜJtenfd) geworben ift, fo müßten

mir tfjn aud) als 9Kenfd)en lieben bürfen, umarmen unb ans #er$

brütfen fönnen unb fo weit als möglid) eins mit ifmt werben, ^te

3)icnj(fj6cit febnt fidj jefct mebr als je nadj einem £cilanb, aber einem,

ben fie fäffen fann. sillS ©Ott ift SefuS ja baS l)ödjfte $Mlb aller SM-
fommenbeit, aber biefcS igbeal fann ber SJicnfdj nie errcid)cn. Unb er tter-

fud)t eS audj gar nid)t. 3>ft bem 3)ienfd)en ju Diel aufgelaben, fo wirb er

fopffd^eu. @S wäre freilid) bequemer, einen 3c"lncr bewunbernb einfad)

liegen ju laffen, als fünfzig ^ßfunbc ju üerfudjen, auf fid) ju nehmen.

}lber anftatt baS bödjfte Wnbilb tatloS ansuftauuen, ift cS beffer, nad)

berfelben Stiftung bjn ein etwas weniger bodjgcfterftcS 3*^ praftifd) 511

erreid)eu. 3)arum ^abc id^ gteid^fam für ben praftifd&en ©ebraua^ manches

ber Omenmorte ein wenig gemilbert, wie 3efuS cS ja gelegentlich fclbft
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getan hat, wenn cv cä mit Sünbcrn tun hatte, bic er fo liebreich

$u fidj erhob. 3)cehr alä bic läfcfe prieS idh bic djriftlitfcc Öebens

energie, mehr als bic ©ottc8fur#t bic ©otteSfreube. $a§ ich mich

bei allem weniger an bic fpifcfinbigen Auslegungen ber ®clehrten al*

an bie naheliegenbe Sluffaffung ^tclt
r

liegt in ber Statur ber Sache.

2Bcr SBiblifdjeS erjählt, fagt StephanuS in feiner 93erteibigung3rcbe, ber

loU feine ®etehrfamfett auSframen, fonbern eS fo mtebergeben, bajj e*

heute unb für heute etmaä fagt.

£eute, bie an altgewohnter Safcform, ben trautgemorbenem SBort-

flangc Rängen, befonberS bic ©eiftlichen unb ©ibelfreunbc, empfinben e£

in biefem 33uä^e unangenehm, bafj mancher 93ibelau3brucf geänbert, mancher

ÜBerS unb Safc umfehrieben mürbe. SSon ber ftorm nicht trennen

fönnen ift im ßhnftentum baä »ebenfltchfte unb ich felbft leibe fcfjr

an biefer Schwäche. Aber gcrabe baä unbebingte Rängen an bem üöuaV

ftaben (ber nebenbei bemerft ja boch nid^t bie Criginalfäjrift, fonbem

eine ftellenweife trielfach umftrittene Übertragung ift), hat feine Defonberc

(Mahr; ber SBortflang genügt un§, man benft faum weiter nach über

ben Sinn, $a finb benn neue Wörter unb Safcformen gut, über bic

man ftolpern mu§. 55cim Stolpern fc^aut man näher hin unb fragt:

SaS liegt benn ba? Unb fieht eS an unb benft barüber naaj. — Cb
eö mir gelungen ift, bei folgen Umfdjrcibungen ben Sinn allemal genau

mieberjugeben, baS entfdjetbe i(ih nicht, ^ebenfalls mar es meine heilige

flbftdjt, bie 2ehre 3efu Ghriftt, fo mic id) glaube, baß fic unferer 3eit

am nädjften fommt, unb mic fic in mir felbft lebenbig erfcheint, in biefem

$udje getreulich wiebcrjufpiegeln. Xa$ wiebererwadjte Verlangen nach bem

£eilaub, ihr müfjt eä boi^ fchen. AHeS fudjt ben SlJcafcftab mieber in

3efu. Alle möglichen ©eifte£rid)tungen, ©eltanfchaungen unb Parteien

ftü|en fid) auf ^cfumorte. tfcineS leugnen fic, jebeS fudjen fic in ihrem

Sinn ju beuten, .^eber, ber SBeltmenfdj mic ber ASfet, ber 'Nationale

roie ber ^ntcmationle, ber ÄonfeffionSlofe mie ber Ähnliche, jeber will 3efum

auf feiner Seite haben unb möchte mit ihm in Ginflang ftchen. SDiam^er

roiH fogar feine niebrigen Seibenfehaften mit ^efumorten beefen unb benft

:

s2Öenn aubere nach ihrer Söeifc erigieren, fo tue tc^'S in meiner Seife.

Xa fönnte freilich leicht einer fagen: Sonft hätten bic 3)cenfchcn fich

nach 3efu mobcln follen, ^eutc wollen fic 3efum nach ben Dcenfcheu

mobein. So meit geht mein 53uch mahrlich nicht. 3)iefe£ SBuch erjählt

oom $eilanbe, ber bem fehnenben üfeenfehen entgegenfommt, ftdj ju ihm

nieberbeugt unb fagt: ArmcS ülcenfchenfinb, gehe mit mir. ÜDcein Soch

ift füfe unb meine SBürbe ift leicht. — 3ft biefe #immelSlchrc boch einfach

bis jur Seibftüerftänblichfeit. 3$ crjähle baS Scben 3efu auch nicht wie

etwas ©eroefencS, otelmehr wie etwas, baS heute oor fich fleht, ba?

immer ift unb fich »olljieht in ben ©erjen ber 3Dcenfchen. 2)arum wirb
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eS uid)t roic ein ©cfd)c(jcneS, fonbern tüte ein ©efdjc&enbcS bar^

gefallt.

(*tlid)c Ijabcn midj getabelt rocgen ber Spielerei" mit ben 23ud>

jtabcu I. N. R. I. Letten muß id) fagen, baß mit biefen Initialen burd>

auS feitte Spielerei getrieben roirb. Vielmehr mar eine Vertiefung unb

Seifjung biefer 3eia)en für ben einfadjen Triften beabfid)tigt. Sir miffen

auS bem ßoangelium, unb eS ftefjt aud) im Sudjc, bafe bie Pier Vudj-

ftaben über bem Äreuje nia)tS ©uteS bebeuten, baft fic nur ein Spott

auf 3efum finb. Senn ber G&rtft nid)t barauf eingebt, fonbern bie 33ud>

falben fo oerfte&t: „%n 5Rot ruf 3&n!" (ben fcetlanb) ober: „Sefu

Mfy rettet ifm!" (ben Sünber), fo glaube id) nidjt, ba§ biefe Deutung

eine fcerabroürbtgung fein !ann. Selbftocrftänblitö nid)t im Sinne beS

Spottes, nur in bem beS Vertrauens muffen bie oier ©udjftaben aud)

auf bem Sitelblatte biefeS Sud)eS aufgefaßt merben.

ßbenforoenig „Spielerei" ift eine anberc Deutung ber Initialen.

Du ertnnerft bid), mein &fcr, an ben alten 3nbcr, ber in ber erjä^lung

roiebcr&olt oorfommt. ßr (jat ben Knaben in ber Süfte, um ben bie

fliefjcnbc Sefufamtlie Perraten mürbe, unb in i&m fpäter ben fjerjlofen

Sdjufter in ^rufalem jum „Groigen ^uben" ocrflud)t. (Sr roetß feine

größere Strafe, als bie, eroig ju fein, £r ift ein Sfwunb beS croigen

iotfcinS unb als foldjer gcgenübergeftellt bem Ver&etfeer beS eroigen

SebcnS. Süufc er ift oon ben JheuacSbudjftaben angezogen unb beutet fic

im Sinne feiner ßrlöfung. Den großen Wugenblidf, ber uns Triften

baS eroige Sebcn verbürgt, dielt idj für geeignet, jenes entgegengefe&tc

Seltibeal bem Ärcuje gegenüber nodj einmal auffeufjen ju laffen, elje

cS eingebt in fein 9tirroana. — "Uber baS gebe idj ju, ber ©egeniaft

3roifa)en ben beiben Seltanfdjouungcn ift in ber (Srjäljlung nidjt genug

herausgearbeitet unb geftaltet. — ferner ift bei einigen meiner priefter*

lidjen fiefer baS Vebenfen geäußert roorben, id) ^ättc bie Dogmen oon

ber ©nabe unb bem (SrlöfungStobc nidjt flar genug in ben Vorbergrunb

geftellt. 9iun — mir roar baS Güaugelium immer eine frofjc 33otfd)aft,

bie im Sorte ©otteS liegt. 3&re £cilfraft &abc id) erprobt. So id),

foroeit es bem cntfcfclidj ftt)road)en
s
J)ienfdjen möglid), nadj bem Sorte

gefu lebte, roar id) im ^rieben, in %xen\)c unb ©lütffcligfett, au$ roenn

eS Drangfal gab. So id) leidjtfinnig ober in Setbenfdjaft oon ber Sefjrc

abroidj, mi<& gegen biefelbe ocrjtorfte, begann Unraft unb inneres ßlcnb.

So roiffen eS oiele unb baS ift ßrfa&rung. Die Öeilfraft beS ÄrcujtobeS

3efu liegt für midj beroufet in ber ©eficgelung feines SortcS mit beut Sobc,

unb in ber ©eroiffteit feines #ortlebenS nad) bcmfelbeu. Wber idj glaube,

biefe Jpcitfraft fann erft roirffam roerbeu burdj möglid)fte Befolgung beS

SorteS, rocnigjknS burdj ben ernftliä>n Sillcn, eS ju befolgen. DcSijalb

liegt mir bie ©ötttia)feit 3efu in feinem Sorte roie in feinem Sefeu.
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3>efuS ift mir in Sehrc imb 93orbüb ©rlöfer, aber nur, wenn ich mich

erlösen laffen, feiner ©nabe teilhaftig werben will. 2SaS eben biefc

©nabe anbelangt, fo foöte baS micberholtc innige ©ebet beS armen

SünberS fjerleitner um ©nabe nicht überfein werben. 3a, mein Sefer,

ich glaube an baS £>cil unb an bie ©nabe. Selbft ohne firchlicheS Sogma
frünbe mir bie ©öttlichfeit Sefu C^^rifti unwanbclbar feft.

Über bie äufcere ©eftalt 3efu haben wir feinen genügenben Bericht.

$af>er bog Siecht für jeben, biefelbe fich fo Dorsufteflen, wie er fie am
liebften benft. 3$ <wb Dem £eilanbc blaue klugen unb nußbraune*

£aar, ohne ihn 311m Girier machen 51t wollen. So wie er unter

ben Suben lebte, ohne in ber ©efinnung einer 311 fein. SefuS ift für

mich weber Girier noch Semite, no<h einer anberen Stoffe Sohn. (Sr ift

einfach ber ©ottmenfeh-

Über ben ©ottmenfehen ein 23uch 3U fäjrciben, war allerbingS baS

breiftefte Unterfangen, beffen ich mich je begeben. W>tx ich faßte mir:

$u barfft cS tun. m Stfenfa) haft bu hieju baS üollfte Siecht, tfünfr

lerifdje
s
Hbfichten mögen bir babei Siebenfache fein. Von frembem

Söohlgefallen ober SJiifjfallen laffe bich nicht irre machen. SBic cS in bir

ift, fo fchreibe es herzhaft herauf. Söirjt bu ber fehler gewahr, fo geftehe

fie freimütig ein unb uerbeffere fie.

I. N. R. I., bie frohe Votfchaft, ift mir baS liebfte meiner Vüdjer

unb boch bin ich mit feinem fo wenig aufrieben, als mit biefem. Siic

habe ich weine Unaulänglichfeü fo fchwer empfunben als bei biefer Schrift.

SroftloS grofj ift ber 9lbftanb jwifchen bem, was ich barftellen wollte

unb was ich barjuftellen oermochtc. „3Me lahmen Sittiche ber Seele fchlageu

matt an feine ehernen Gimmel. " Unb boch ift mir babei wohl geworben.

SBaS ba oerfucht würbe 31t gcftaltcn, cS ift ber $ern meiner ^freubc,

meines ÖcbenSmuteS unb meiner Äraft. So gering auch °iefe fei.
—

Schon oon meiner Statur gejwungcn, alles waS in mir ift, herauSju-

fagen, herauS3itfchreibcn, fam ba3it noch °er ©ebanfe: Vielleicht fann

baS, was bich froh macht, auch anberc froh machen. Unb fo ift bicfeS

^efnbnch entftonben.

Vielleicht fönnte tS folcheu, bie baS (Soangelium fuchen unb fchwer

finbeu, ein SSegweifcr fein. 3Benn biefer SBegweifcr im großen unb

ganzen nach bem ßhriftentume ^tnlenft, bann bürfte man boch viel-

leicht mit ben 3ahlreichen Dehlern unb Un3ulänglichfcitcn jene 9?achficht

haben, bie man jebem Vudje fchenft, baS ooUer fsunnigfeit bem erhabenen

aller ©egenftänbc fich jugewenbet hat.
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hofiert iatneriing unD kv Öffulfismus.

*on Union 03an|er.

or turpem mürbe in ©raj, bcr £>auptftabt ber grünen Steiermark

baS $enfmal eines 35ichterS unb S>enferS errichtet nnb enthüllt,

roelajer biefe große Ehrung fomobl als dichter als auch als genfer mohl

ucrbtent t)at. 2BaS £amerling — uon bem ich, mie ber Xitel bicicl

^Irtifclö föou fagt, hier fpreche — alö beutfctjer dichter leiftete, mürbe

in einer grofjen Slnjahl Don ftejenftonen fchon üiet befprodjen; ma*

er als Dcnfer, als fogenannter „Sßfn'lofoph" geroefen, ift roeniger be-

fannt, obfehon er auch ba ju ben heften ber beutfehen Nation $äf)lt.

3<h felbft habe bieS in mehreren in SageSblättern nnb 3eitfchriften

erschienenen ^ejenfionen 511 bemeifen unternommen unb ich miß auch

hier, obfehon ich tjicr auf feine
s
.ßhilofophic (betitelt „Sie s

3ltomifH! bes

Hillens") nicht näher eingeben merbe, bie allgemeine SBemerfung nicht

unterbrüefen, bafj ich it)n ju ben fchärfften Tenfem aller 3eitcn

jählc. öier nun miß ich nur eine« feiner intereffantefteu Kapitel

berühren unb befpredjen unb gleichzeitig meine eigene Anficht über ba«

betreffenbe $f)cma berfefcen. ^icfcö Kapitel aus bem angebogenen Söerfe

OamerlingS ift betitelt: „2)ca gifche ©Uhingen" unb behanbelt alle

jene föeinbar übersinnlichen Erfcheiuungen unb Erfahrungen, über meldje

in ben legten Sah^chnten unter bem Sammelnamen „$er DffultiSmuS"

recht oiel gefprod&en unb auch recht oiel gefdjrieben mürbe. $er Warne

„OftultiSmuS" bebeutet ober foll in nadjfteljenbcu Erörterungen „®e-

beimmiffenfehaft" bebeuten, maS mieber bebeiitet, bafe bie betreffenbe
s

Biffenfdmft ober überhaupt baS Söiffen oon gemiffen fingen unb

Irrfabrungen infoferne „geheim" ift, als fie über unfer einzig unb

allein burdj unfere befannten fünf Sinne »ermitteltes Söiffen, inSbefonberS

„erafteS", alfo bem eis ba res 2öiffen, ^inauöreia^t ober ^inüb er-

reicht, in eine Seit, auf bereu Eriftenj burch mehr ober weniger

beglaubigte Erfahrungen hingemiefen mirb, ohne bafe biefe tatfächli<hcu

Erfahrungen burch unfer bisheriges Söiffen, refpeftioe burch bie eraftc

SBiffenttoft genügenb er!lärt werben fönnen.

3<h miß — um bem Sefer gleich burch 55eifpiele bie Sache 00U*

fommen üerftänblitt) ju machen — hier nur jroei foldje „Erfahrungen"

mitteilen. $)ie eine hat ^amerling felbft gemacht, bie anberc ich. 3"
feinem SBerfe „$rofa" erjählt §amerltng „2SaS mir bei einer

Oellfeherin begegnete" unb ich Miß biefe alfo oon £>amerling ge-

machte „Erfahrung" hier in Äürjc anführen.

Robert §amerling mar in trieft unb es mürbe bort bie 3$or=

ftellung einer Somnambule in einem Theater angefünbigt. Er ging hin,
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überzeugte fich ober Oalb, bafc es fid) ba um fogenannte ^afchenipieler*

fünfte tianbelt unb um fonft nichts. #urj barauf mürbe mieber eine

anbere SBorftetlung ähnlicher Wrt angefünbigt, ober gefagt, baß cS fich

ba um eine roirflidjc -Somnambule hanbclt, fo bafj Jpamerling fich an*

gereift fühlte, bod) mieber auch biefe Somnambule aufjufudjen. ßr tat

bieö mit bem Sorfa&c, bic Sache felbft ernfthaft ju prüfen, menn bie

^öglid)feit t)ierju mirflich geboten merben fofltc. Erlebnis unb Prüfung

beftanb nun in folgenbem.

#amcrling übergab bem 3Jcagnetifcur ein roohloerfiegelteS Schäch-

telchen mit ber Sitte, bie Somnambule genau ju fragen, roaS in ber

Schachtel enthalten fei. Sie Somnambule marf bie Schachtel jmcimal

oon fich unb zeigte SÖibermiHen, über ben Inhalt beSfelben eine Wut

fage zu machen. §amerling aber mar (wrtnäcfig; er übergab baS Objcft

jum brittcnmale mit ber bringenbften Sitte an bic Öellfefjerin, über

ben Inhalt boa) eine MuSfagc ju macheu. Die §ellfcherin nahm bic

Schachtel jögernb zur £>anb unb gab — nadj längerer ^aufe —
folgenbc Wuffchlüffe : „3n bem Schächtelchen befinbet fich eine fd)war,c

ftaarlotfc; fie gehörte einem fehr jungen, etma 17 jährigen SJtäbdjeu

an ; baSfelbe ftarb oor einigen Monaten, unb zmar murbc fic baS Cpfcr

einer öungenfranfheit. * — £amerling nahm baS noch immer mit feinem

Siegel mohloerftegeltc Schächtelchen jurücf — bie "iluSfagc mar
richtig, fcamerling entnahm zu ber bezeichneten $e\t biefe Sode ber

in Söicn geftorbenen Xodjter (als Wnbenfen an biefe) einer if>m eng

befreunbeten fyamilie an fich, trug fie in feiner 33rieftafä> mit fich herum

unb legte bie ßotfc unmittelbar oor bem Scfudje bei ber Jpellfehcrin

in bic fleine Schachtel, bic er mobl oermahrtc unb oerficgeltc. pamerling

oer liefert, bafj niemanb, außer ben in 2Bicn lebenben Sermanbten,

mußte, bafc er feinerjeit biefe 2orfc mit Erlaubnis ber Altern beS toten

unb aufgebahrten 9JtabchcnS oon bem Äopfc beSfelben entnahm.

$amcrling lügt fich er nicht — bic Erfahrung $amerling*

muH <ils iatfadjc erfannt unb hingenommen toerben.

Der 3?all, ben ich erlebte — eS ift ein 2öahrtraum — ift fol

genber: 3d) mohnte — cS mar oor oiclcn fahren — in SBicn in

ber SBipplingerjtrajje in einem ber auf bem £ohen 3)tarft bic (£de bilbenben

•Öäufer; ein ^ugenbfrcunb oon mir, beffen $rau mit ihren ^mei fleiuen

Knaben jeben Sonntag nachmittags unb abenbS bei ihrer
s
JJcuttcr geloben

mar unb bort oermeiltc, fam in ber 3tcgcl mähreub biefer Stunbcn \\\

mir; mir plaubertcn, fpieltcn auch ab unb zu eine Partie $arorf.

ßineS Borgens nun im Spätherbft halle ich einen äufjcrft lebhaften

iraum, ben ich locgen feines 3ufmtos [omohl mic megen feiner befon-

beren Dcutlid)fcit fofort nach bem Grroachen meiner Qfrau erjäblte, unb

zroar mit allen Detail«. 3<h träumte, ba§ ich eines Sonntags nach-
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mittag mit metner Stau auf meinem grünen Sdjlafbiroan fäße, aber

in einem großen, breifenfrrigen (Srfersimmer, melcheS in meiner gegen-

wärtigen Bohnung nid)t öorfmnben mar. $ie TOöbet, bie (Einrichtung

beS 3immer§ » S3itber *c. maren mein Eigentum, nur bie Stellung ber

tötöbcl ic. eine anbere, eine bem großen, mir aber fremben 3i"imcr

entfpreö)cnbe. ftad) furjem Wnflopfen an ber £ür trat mein frreunb

— wie oft an Sonntagen — herein, grüßte furj unb fajien öußerft

oerftfmmt, ja angegriffen. 3ch mar erftaunt unb frug: „3a, maä ift

benn loS? $u bift oerfrimmt — " Zcein ftreunb fdjmieg einige Wugen-

btidc unb id) bemerfte, baß er bemüht mar — tränen ju unter-

brüden. Gnblidh fagte er traurig: „fiteber ftreunb, meine grau ift

aufgegeben. Jpeutc vormittags mar ßonfultation biefer unb jener ftrjtc,

ftc ift — leiber, leiber — unrettbar ocrloren."

$ie Sad>e mar biefe. Seine ^rau hatte Diele Monate oorher

einen StmhuS glütflidj überftonben, fid) aber anfdjeinenb roieber coli-

ftänbig erholt, fo ba§ mir, meine ftrau unb i#, ber beftimmten Zieinung

maren, fie fei mieber ganj gefunb, um fo mehr, als fic fetbft !eine Älage

über ihr »efinben laut roerben tiefe. So tag bie Sache, als id) ben

iraum hatte. $er fonberbare Sraum beunruhigte uns, meine ftrau

unb mich, jmar etmaS, aber bei bem Umjmnbe, baß mir fie für ge>

mnb fetten unb baß biefer $raum einen äußerft traurigen 3nbalt

hatte, betroffen mir, auf biefen Sraum gar feinen 2öert ju legen unb

inSbefonberS niemanbem baoon ju erzählen. 2Bir oergaßen auch auf

biefen bummen Sraum — bie Sadjc mar abgetan. 3n furjer 3eit

bar auf mürbe uns bie Bohnung gefünbigt, meil ein üBermanbter be*

ÖauSbeft&erS ins §auS jiehen molltc. Unangenehm — aber cnblid)

fugten unb fanben mir eine neue geeignete 2Bof)nung unb nad) fedjs

Monaten mürbe ber SBolmunSmechfel oolljogen.
sBir maren einige Sodjcn in

ber neuen 3Bot)nung — eines fdjönen Sonntags nadjmittag trat mein

Sreunb ein unb — genau bie Sjcnc, bie id) oor mehr als einem

falben $a§xt lebhaft träumte, fpielte ftd) ab. 3$ erinnere mich

noch heute genau, baß ich, als ber ^freunb feine traurige Zeitteilung

mad)te, einen 2Mid auf mein jejugeS Schlafjtmmer machte unb baß

mir bie Zeitteilung meines ftreunbeS ebenfomohl, mic bie oollc Übercim

frimmung ber äußeren Situation mit meinem Traume, fofort baS 23lut

in ben Äopf trieb. 3<h war erfchüttert — fpra#loS — unb ber größten

sBittenSanftrcngung beburftc cS mcinerfeitS, um Sorte beS $cileibeS $u

finben unb ben oergeblicheu 3$erfud) ju machen, Xroft $u fpeuben.

2)ic Orrau meines ^reunbeS mürbe mehrere Ztonate nachher —
fie ftarb an einem unheilbaren unb unoperierbaren Weugebilbe — in

®rinjing bei Sien, mo noch Sommeraufcnthalt bejogen mürbe, auf bem

frönen Sriebfmfc bort begraben.

Digitized by Google



428

(*S ift bic jroeite uncrflärbarc Erfahrung, bic ich ebenfo wie

jene Ctaiwrtittfl* als $atfache bezeichnen muß. „Erflärungen" —
roirf liehe — gibt eS ba feine. ÜUiein Erlebnis ift um fo fonberbarcr,

als id) jur 3e^ DC$ Traumes noch nicht btc geringftc Whnung Iwbcn

tonnte, 1. ba§ bie f$frau meines OfteunbeS ein ernftcS Seiben befi$t

unb *2. ba§ ich in fechS 3)tonaten in einem Schlafzimmer mit brei

ftenftem roohnen unb fifcen werbe, in einer anberen 3Bohnuncj,

als jene mar, in ber ict) träumte — oon bem Unglücfe meines

^reunbcS

!

Eine überauö reiche Siteratur erjählt oon Rimberten unb taufenbeii

ähnlicher Erfcheinungen, oon benen oielleicht nur ein geringer $cil

roahr ift. tiefer :£ctl genügt ober oollfommcn, bie Jatfadje fcfrjiu

ftcllcn, baß eS in ber Hat „oiele S)inge noch gibt, Don benen bic

Schulweisheit fiä) nichts träumen lägt" — fo fagt, roenn ich nicht ine,

Hamlet! 3Bic oerhält nun Stöbert pamerling fidj ju biefen Erfahrungen

unb £atfachen \ ^n bem angebeuteten Kapitel feines 58erfeS füt)rt er

oor allem eine lange 9teihe oon „magifchen Erlernungen", roie er fic

nennt, auf, unb ^roar roie fic naäjcinanbcr im ßaufe ber 3c^cn » 00,1

ben ältcftcn bis auf unfere 5age, heroorgetreten finb. I'ie roidjtigftcn

oon biefer langen Siftc roitt ich auch herfetyen : 2)t a g i c überhaupt,

3)fanttf (Sßahrfagefunft), Crafcl (j. 53. oon Delphi jc), 9?cfro=

manttf, Sternbeuten (Wftrologte)
,

£crcnrocfen, 3aubcrei,

XeufelSOcfchroörungen, ©eiftcrerf djeinungen, s2lhnungen,
NüBah rtr äume, Somnambulismus, ftcllfehcu, §opnotiSmuä,
© e b a n f c n l e f c n, X clepat t) ic, S u g g e ft i o n unb % u t o f u g g e ft i o n.

Unb roiH f)icrju bemerfen, bafj #amerling am fdjledjteften auf jene Erfdjci

nungen ju fprechen ift, oon welchen ber neuere Spiritismus 511 erzählen

roci|j, bcmjufolge Jbinj unb Äunj nach bem £obc ihr armfeligcS La-

tein hinter ben Eouliffen bicter 2Bclt fortfcfjcn, bummclnb, fidj müßig

hemmtretbenb, um gelegentlich irgenb einen mutroiUigen ober btöb;

finnigen Spu! ju treiben ober auf ben «Huf irgcnbeineS zweifelhaften

„ÜJiebiumS" ctroaS auf Rapier ober auf Schiefertafeln \u friftcln ober

gar in persona 311 erfcheinen. ^amerling fagt, roürbc cS fid) in ber

Seit (unb auch in ber unbefannten) tatsächlich fo oerhalten, fo roürbc

ihm bic ÜBorftellung baoon fchon bic ganze f^reube am Xafcin unb

aud) ben erhabenen Einbrucf bcS ©roßen, Schönen unb Eblcn, furz bie

^freube an ber 2Öelt, bic Cicbc jum ^Öcltprinjip felbjt, grünblich ftören

unb oerberbett. üüian muft £>amerüng ba oollfommen beifHmmen. 3nbef)cn

oerhält Öamerling fich nidjt oollfommen ablehncnb gegen bie Ejijlenj

einer für unfere Sinne je$t nicht wahrnehmbaren 28elt, roaS begreiflich

ift unb mit bem ©runbgebanten feiner ^hiiofophic auch in Harmonie

ftcht. Xtefcr ©runbgebanfe beftcht in ber Annahme, baß bie ganje
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*lelt aus Hillens atomen bcftc^e, bic als ^otcnjpunfte immateriell

finb, in i&rer Vereinigung aber bic fidjtbarc Belt aufbauen.

ßx fagt im genannten $apitcl mörtlid): „Beim alle« 2eiblid)c

oon Mt&eratomen burdjfefct ift (feine BillenSatome finb folgen in p&üfifd)cr

Ve*iel)ung na&e oerwanbt m benfen), fo bilbet ber "Wer ein £>omogcncS,

©emeinfameS, baS alle Bcfen oerbtnbet, unb cS ließe fid) gar moljl beuten,

baß Incrbura) gewiffe Sumpatf)ien unb fdjeinbar magifdjc Bedrfelmirfungen

ber Befcn i&re (Märung finben. Die ältere Öe&rc beS „animalifaVn

Magnetismus", baft ein 3nbiüibuum auf baS anberc burdj Vermittlung

feinet „$tl)erleibeS" mirfen fönnc, ift nidjt o&ne Sinn, wenn unter

biefem tt&erlcibe nidjtS weiter oerftanben wirb, als bie innere unb äußere

ttt&eratmofp&äre beS ^nbtoibuumS. 3ft bod) ber Wt&er als ber grofee

Vermittler auf bem ©ebiete ber pfmfifalifd&cn ^rfajcinungen oon ber

Biffenfd&aft längft anerfannt, unb wie er j. 33. baS Sidjt üon einem

Beltförper 511m anberen fortpflanzt, fo !ann er otelleidjt audj oon einem

menfajlidjen ^nbioibuum jum anbern Bewegungen, Stimmungen, ÜKcgungen,

BillcnSimpulfc unb bcrgleidjen weiterleitenb ocrmittcln, bie wir als geiftige

ober feelifdje w betrauten gewohnt finb, bie aber bod) aud) p^ttfifalifa)

ober pfpdjologifd) bebingt finb."

tiefer ©ebanfe ober biefe Wnfdjauung JpamerlingS ift en trieben
richtig

, fcfct aber oorauS, baß man bic ftaturfräfte überhaupt als

Bille betradjtet unb anerfennt. ftamerling tut bicS audj in feinem

"Berte, wie fdwn ber Ditcl beSfelben befagt. Mein bie „Bifienfd&aft",

alfo eigcntlid) bie Waturmifjcnfajaft (^ttfif, G&emie ic), benft anbcrS

unb mit it>r fet)r Diele anbere ©elefyrte unb fiaien, fofernc fic lu'utcr

allen Dingen nur mcajanifd) — pWfd) wirfenbe, unintclligentc (blinbe)

Äräftc ,w entberfen unb anjunef>men oermögen unb oon einer urfprünglid)

pfndjologifdjen (feclifdjen) Watur biefer Gräfte uidjtS wiffen wollen. 3d)

will unb fann midj t)ier nidjt in mcritorijdj*pt>ilofop&ifd)c Streitfragen

cinlaffen, bemerfe aber oon meinem Stanbpunfte aus in biefen Dingen,

oaß in biefer Vejiefmng bie logifdjc ^fnlofopfyic Ütedjt, ber fogenannte

Materialismus aber Unred)t fmt. Die ganje Äaufalität, id) meine bie

©efamt&eit aller Maturfräfte, refpertioe bereu ftets polartig tätige

BirfungSart, fann logifajerweife nur als oberjte Sform ber BirtungS;

art bcS BeltprinjipeS felbft betrautet werben, nidjt aber als mfäHig

unb nid)t weiter begrünbbare (Energie eines unbefanuten unb uncrforiaV

baren MadjtfaftorS. DaS Dafcin einer Energie überhaupt mufj

aud) einen logifdjen ©runb (einen „ mrcidjenben " fagt bie ^ilofop^ie)

Imben unb biefer fann nie unb nirgcnbS ein anberer fein, als ein

D afein Sw ille, ber, inbem er baS Dafcin realifiert, baS ©ut ber

(*mpfinbung (beS 8einSgefü()lS fagt C?nmerliug) ocrmirflidjt. Dicfc fid)

„cratt" nennenbe Btffenf<$aft mag fntubert-- unb taufenbmal behaupten
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uub „nat&weifen", baß ßmpfinbuug unb 23emufjtfetn «ur „Sunftionen"

ltitb „Konfteltationen" p&nfifa>mea>imf(!&er Gräfte feien — fic f>at

boa) Unrecht, weit bev 3n»ecf, °" mirflitfe imb logifaje 3wetf aller

.tfonftrtlationcn unb aller Sfunftionen bodj !ein anberer ift imb lein !ann.

at* reale* Safein jn bewirfen unb n>eü biefer „3wctf" (ben biete

Siffcnfdjaft immer negiert, weil bie Kräfte, nämlid) fo lange fic nnr

triebartig mirfen, uia)t reben fönnen) immer imb überall bie innere

iriebfeber aller Energie ift
r
nämlia) bie bunf le SSorftellung Dom

Sein, meldje* realifiert werben f oll. Sa)on ber 9tamc Energie"

weift auf if)r inneres 2Befen Inn: auf ein Streben na<fc (stwa*.

ßinen anberen ©runb ju einer Bewegung ($nberung be* oor&am

benen 3uftonbc*) flibt e* nid)t unb wer bie* niajt begreift, beweift

nur, ba§ er überhaupt ni#t fdmrf beobad&ten unb beuten fann. 5Bor=

lMung*ocrmögen unb 93ilbung*oermögen (nämlidj ein nisus formativos)

finb unb müffen — ma* leidet einjufe^en märe für jeben, ber fdjarf

benlen unb urteilen fann — rein geiftiger 9fatur, nämlidj nur
5äf)igfcit fein, weil jebe mag- unb meßbare unb aud) jebe fid)tbare

(*rfd)einung fdjon ftorm ber Urattribute bc* 2Beltprin}ipe* ift,

weld> eben Safein*wille unb 3Sorftcflung*üermögen finb.

3dj gefie fjier auf bie Kernprobleme (bie übrige n* oon ber

neuen moniftifd^en ^Ijilof opfjie fdjon gelöft finb) ntdjt weiter

ein unb miß, oon meinem eigenen Stanbpunfte au*, ber mit bem

ftamcrlingfdjen in einer Sinie ftel)t, nur bemerfen unb Ijeroor&eben,

bafj bie „Seele", b. i. bie Bereinigung ber Attribute in einer Safein**

form, eine ganj merfmürbige, wenn aud) innerlidj ftreng logifdje 3Jcad)t

ift. ^ebe* 2Bcfen, jebe* ßebewefen, befifct biefe Seele unb jebe* ift

aud) in gewiffer 3lrt ba* 3cittrum, Dcr 9Rittelpunft ber ganzen 2Belt.

@* oereinigt in fid) feimartig alle Attribute unb $äf)igfeitcn ber

Seltpoten} felbft, fann aber biefe 5)tad)t nur entfalten je nad) ber Stufe

ber ©ntwieflung, auf ber e* fid) befinbet. Sic Seele al* Subjeft^Dbjeft

(ÜBorftcllung unb 3BiHc), ftrebt nadj Otontbilbung unb je roeitcr fic es

barin bringt, befto tiefer wirb fie empfinben unb befto flarer benfen fönnen.

Sa* ^rinjip ber Gntwicflung ift ridjtig; au* unenblid) flehten Singen,

^otcnjdjen nur, entwitfclt fidj alle*, 5. Sö. audj bie Kräfte alle, bie

fidj au* bem Urjuftanbc be* Seicnben ebenio entwitfcln, wie bie Stoffe

ober Elemente ber ß Hernie; toa* fid) aber cntwirfelt unb wirb, finb

urfprünglid) nidjt blinbc, unintclligente ÜDiädjte unb Energien, fonbem

eine innerlia) logifdje, b. I). mit bem $ureid)enben ©runb iljrer eigenen
s
^otcn5 oerfeljene 9)kd)t — ein Söeltprinjip — meiere* empfinben

will, weld)e* fidj felbft Safein*formen fdjafft ober lülbet, in benen c*

fid) feiner felbft bewußt wirb unb werben fann, uub in weldjem c§ ba*

eigene Sein im Sein*gcfül)l unb burdj ba* Scin*gcfüljl oerwirf t i t.
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Gbcn beShalb, weil mit bcr Seele (bcm <5ubjeft-Cbieft) bas 2 c den

rcalifiert ift, ift auch baS Sanb Dorhanben, welches btc tnbtDibueflc, 5. 33.

menfchlidje Seele mit bem Beltprinjip felbft immer unb überall Derfnüpft

unb ton biefem Stanbpunfte ber ßrfcnntniS. auf bem fomohl £>amcrling

al§ auch ich ftehe, ift eS abfehbar, ich meine btc SDcögltdjfcit

begreifbar, bafe fie, in einer gewiffen inneren Söejichung 51t ftch felbft

unb jum SBeltprinjip, unter Umftänben allmächtig nnb atlmiffcnb werben

fann; beShalb, weit in ihr alles SormbilbungSücrmögen unb alle Willens^

traft, wenn auch nur — auch beim 9Wenichen — als Äeim immer

uorbanben ift. 2öic weit bann biefe SOcadjt ber Seele in einem 3Ütenfchcn=

^nbioibitum reicht ober reiben fann, wirb unb fann niemanb Borbet

beftimmen ober berechnen, weber £amerling noä) idj, no$ bie cjafte

Siifcnfchaft, welche, inbem fie ftramm an ben unS Derliehenen SinneS-

fälngfciten fefthält unb ftch an biefe quafi anflammcrt, weber doii ben

iWachtfphärcn einer X-Secle, noch Don ber 3ttöglichfett eines sBiffenS

ober SöahrnchmenS, mcläjeS über unfere gewöhnliche unb normale

Siuulidhfett etwa hinauSretdjt, etwas wiffen ober glauben will, ftch felbft

ben 5Öeg 31t weiterem Söiffen »erlegt. Unfere Sinnlichfeit ift eine

bcfdjränfte ; aber ba§ eS noch anbere gelber bcr SBirffamfeit beS 2öelt-

prin^ipeS gibt unb geben fann, als jene fünfe, bie wir genau fennen,

fann unb wirb jeber begreifen, ber bie Statur unb bie #aufalität etwas

näher beobachtet, unb benft unb etnjufehen Dermag, baß eS wirf lieb

Doch noch $inge jwifdjcn £>immcl unb (Srbe gibt, Don benen fidj unfere

beutige Schulweisheit noch nichts träumen lägt. SBcbcr $amcrling

noch ich fwb in ber Sage, anbere als (SrfabrungSbeweife, Satfachen

nämlich, anzuführen ober etwa ejafte Scweife für bie „Unfterblichfeit

bcr Seele" ju erbringen, ober ejafte (Srflärungeu für in einer Wrt,

nämlich für uns, wirflich „ überfinnlict)e " ©rfcheinungen ober Satfachen

\a geben. $a§ eS aber dächte unb gähigfeiten gibt, bic wir feilte

mit unteren Sinnesapparaten nicht erftären fönnen, müffen wir ju--

geben, unb was wir fönnen ift nur ftingerjeige geben, bie wir borthin

richten, wo cS biefe ÜDcächte unb ^ähigfeiten gibt unb geben

fann: in ber Seele, welche als Subjcft^Objeft mit bcm Beltprin^ip

in unmittelbarem Äonne^c fteht unb flehen mufj, was man logifch bar

legen, inbuftio bisher aber nicht nachweifen, refpefttue genau — eben

in craft miffenfchaftlidjer "Jlrt — erflären fann.

33on bcr unenblicheu Siefe bcS ßmpfinbungS- unb SJorftcllungS

ücrmögcnS ber mcnfdjlichen Seele waren fdjon manche Sßbilofopben üoll

überzeugt; ich nenne nur einige: 3afob 33öhme, 3?. ©. Richte, 3. ftrob

fchammer, in allcrneucfter 3eit meine ©enigfeit unb Robert Oamerling

;

außerbem aber noch üiele anbere; bie (frfenntniSthcoric unb Scbrc aber

\n änbern, fo nämlich, bafe bic entbeeften Wahrheiten allgemein unb
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fajulmäjjig gelehrt unb baffer Allgemeingut mürben — — mirb ein-

zelnen ^fnlofopljen nie gelingen, rocnigften# infolange nid)t, DiS nidjt

Staat nnb Sdjule ober 3Biffenfd)aft iiä) ber heiligen Sadjc ber 23af)rl)eit

in etmaä intenfioerer Art unb Seife anzunehmen für gut finben, als

eä bisher gef^at) unb noch geflieht. Übrigens gab unb gibt e# geraifj

oielc
s
JDicnfdjen, meldte mit ber Sahrhcit auf gutem $u§c leben: iic

empfiubcn roahr unb tief, unb oon ba ift e§ bi3 5111- GrfeuntnU

nicht altyimeit; ich fchliefec mit folgenben Korten:

„Tic Stfabrbeit wollt man bafeben

UM Striefen unb mit «langen;

Ulan will fic cnblirh fangen

,\n "M)tn unb in 'JJeafdjen:

Xic iüJafjrfjcit aber ldd>rlt unb entflieht

^n§ näebftc £crj, in bem bic Jjiebc glüht."

SStc Die Serie Den itii gefunD madjen tonn.

$on Kalpli »allro Crinc.')

SöSott ift ber $eift beS unenblid)cn SebcnS. Senn mir mut an biefem

fg^ göttlichen Scben teilnehmen unb bie Alraft haben, un3 feinem ßinftrömen

gan^ öffnen, fo hat ba3 fogar für ba£ phbfifchc Scben tiefere Sir

hingen, al£ mau aunächft meinen fönnte. Denn fo oiel ift flar, cS liegt

im Sefcn biefeS unenblichen Reifte«, bafe er jcbc3 Äranffcin au3fchlie§t

;

menn aber baä richtig ift, bann fann in bem Körper, in ben er

ungehemmt eintritt unb ben er ungehemmt burchftrömt, feine «tfranfheit

eriftieren.

Vielleicht ergebt t>icv jemanb ben (Sinroanb: „3ch höre heute fo

oiel reben t>on ben Sirfungen be§ ©eifteS auf ben Körper, aber ich

meifj nicht, id^ ha&e fein rechtes Zutrauen \u ber £achc. * Sirflid) nicht ?

Scfcc ben 5att, cä bringt bir plöfclidj jemanb eine 9?adjriä)t. £n mirft

blaß, bu jitterft, bu fällft oielleicht in Ohnmacht — unb boch ift biefe

Nachricht burd) ben töanal beineö (MfteS in bid) eingegangen. Sin ^rcunb

lagt oielleicht ein Sort 511 bir, etma bei ba§ bir unliebenSroürbig

oorfoinmt. $u bift baburch „uerlefct", mie man fagt. 33i£ ^u btefem

Augenblüf hat bir baö ßften gefdnnecft, jc|t bergest bir auf einmal

alter Appetit. Aber ma3 gefagt mürbe, ift burch ben #anal beineä ©eiftes

eingegangen unb hat bid) bort „ucrle&t".

') Ta§ Ofolgcnbc ift entnommen einem cngliftf^cn SJucbe: „in Harmonie mit bem
Uncnblithcn" oon 5Ralp() Sltalbo Xrine. in§ Xcutfrhc überfetjt oon Tr. Utax 6t>riftlicb.

(Stuttgart. 3. (fngtlboru. 1U05.) XicfcS ftnpitel ift ein 3?eifpiel oon bem hoben unb wahrhaft

fruchtbaren Reifte, ber im Suche lebt unb melier jeigt, wie böchfter ^bealiSmuS praftifcb unb

erfolgreich, auf baö menfrhlicbe t'cben angewenbet werben tonn. £a$ mertwürbige $u<b bietet,

roa§ unfern Gegenwart am meiften nottut. Xic Sieb.
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Sieb, bort geht ein junger SÄann mit fd)leppenben Stritten: er

holpert über jebeS fleinfte £inberniS im 2öege. Sßarum tut er baS?

iBloß roeil er fdjroadjfinnig unb ein 3biot ift. Wt onberen Borten:

©eiftcSfd)roäd)C bringt auch Äörperfdjroäche mit fich ; ficher [ein im ©eift

beißt ficher fein auf ben Seinen, Unficherhcit im ©eift mattet bie dritte

nnfidjer.

Ober eS geflieht ein plöfclidjer UnglücfSfatl. £u fte^ft jittemb ba

unb bijt ganj fdjroad) oor tJurdjt. SBarum bift bu unfähig, bich $u

beroegen? 2Sarum jitterft bu? Unb babei glaubft bu noch, ba§ ber

©eift nur geringe Sßirfung auf ben Körper ausübt ! $u bift einen Moment

lang bie Söcutc eine« SornanfaflS — ein paar Stunben fpäter flagft bu

über heftiges Äopfroet), unb trofcbem miß cS bir nidjt einleuchten, bafe

©ebanfen unb ©efühle auf ben Äörpcr roirfen.

33or einigen Sagen fpradj ich mit einem 5"uub über Aufgeregtheit.

Als er fagte, fein SBater neige fehr jur Aufregung, antwortete id):

„3h* SBater ift ein franfer Wlamx. <$r ift nicht fräftig, nicht robuft,

nicht frifdj unb lebhaft", unb befärieb ben 3"f*ttnb beS Sßatcrö unb

roaS bei ihm nid)t in Drbnung fei. §r fah mid) erftaunt an unb fagte

:

„2Bie, fennen Sie meinen Später ?" unb auf meine oerneinenbe Antroort

fragte er: „2Bie fönnen Sie bann bie Ärantbeit, an ber er leibet, fo

genau befdjreiben?" — „Sie haben mir eben gefagt, 3h* SSatcr neige

iet)r jur Aufregung. AIS fie mir bie« fagten, haben ^ic mir eine Urfadjc

angegeben; als ich 3h"g SBaterS 3uftanb befdjrieb, habe id) einfad) JU

biefer Urfad)e bie entfpred)cnbe SBirfung hinzugefügt."

Angft unb Aufregung haben bie
sBirfung, bafj bie Kanäle beS

ÄörperS oerfd)loffen roerben, fo baß bie SebcnSrräfte nur langfam unb

träge hiuburä)fliej$en. Hoffnung unb ÜRutje öffnen biefe ßanöte, unb bie

SebcnSträfte burchftrömen fte bann fo eilig, baß eine $ranft)eit nirgenbs

einen AngriffSpunft finbet.

SBor !urjer 3cit erzählte eine 2>ame meinem ffreunb oon ihrem

fchmeren förperüdjen Seiben. sJWein ftreunb roufete jufäUig, bafe bie

ißegiehungen biefer Same ju ihrer Schroefter nicht bie beften roaren. @r

hörte aufmerffam ber Scfchreibung ihrer Seiben ju, fah iht föarf inö

©cficht unb fagte in feftem, aber milbem £on: „SSerjeihen Sie 3b"t
Schroefter !" Überrafd)t fah fie ihn au unb erroiberte: „3<h fann meiner

S(hroefter nicht Derlen." — ,,©ut", antroortetc er, „bann behalten

Sie ^h" fteifen ©elenfe unb 3h" rheumatifchen Schmerlen!"

Einige Bochen fpäter fah er fie roieber.
sMt leidsten Schritten

fam fie auf ihn ju unb fagte: „3<h habe 3h"« s
«Rat befolgt, meine

Schroetter befudjt unb ihr »ergeben, äßir finb roieber gute ^reunbc

geroorben, unb id) roei§ nicht, roic cS jugetjt, aber fooiel ich ntid)

erinnere, fommt eS mir oor, als ob mein Seiben genau oon bem Sage

28
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ab, an bem mir im* oerföfmt baten, bcffcr gemorben fei, unb mm
finb meine Sajmeftcr unb idj fo gute Sreunbe, baß wir e3 faum of>ne

einanbcr aushalten föunen. " lu'cr baben mir miebcr bie ©irfung,

mie ftc auf bie Urfadje folgt.

©8 gibt eine Wnja&l gutbcglaubtgter Söffe üon folgenber sÄrt. ©ine

Butter ift einen Slugenblicf mit leibenfdwftlidjem 3om erfüllt — unb

ba3 IHnb an iljrcr ©ruft ftirbt binnen menigen Stunben, benn bie 2flil<fc

ber SJtotter ift giftig gemorben, meil ber Körper unter ber £>errfd&aft be*

3ornanfalle3 etmaS ©iftiges abfonbert. 3n anberen Höffen traten fernere

tfranf&eiten ober Krämpfe ein.

ftolgenbeS ©rpertment mürbe oon einem fe&r befannten Statur

forfä>r mehrmals gemalt, ©ine Slnja&l Gönner braute man in einen

er^i|tcn 9laum unb erregte in jebem einen Slugenblief lang eine beftimmte

Seibenfdjaft, in einem Imäjgrabigen 3om, in ben anbem anbere fieiben

fdjaften. SBon jebem entnahm ber ^orfa^er einen tropfen Sdjmeiß, unb

burdj forgfältige ä>mifd)c Wnalpje gelang ee üjm, bie beftimmte Seiben

)ä)a\t anzugeben, bie in jebem erregt morben mar. %m mefentliajen

basfelbc ^efultat ergab fidj bei ber 9lnalpfe beS Speid>el8.

©in befannter amerifanifäjer Sd)riftfteller, ber an einer unterer

größten mebijjinifäjen Säjulen promooiert unb bie Gräfte, bie ben Äörper

aufbauen unb jerftören, cingeljenb ftubiert bat, fagt: „Ter ©eift ift

ber natürliche SSefdjüfcer be£ Körpers .... lieber ©ebanfe ftrebt banadj>,

fiä) jm öermirflid)en : abfäjeutidje SBorfteÜungen oon $ranfljeit,

fdjmetfung unb Safter aßer s
2lrt bringen eine s3lrt oon Sfrofeln ober s#u*fa£

in ber Seele Ijeroor unb bie Seele ocrmtrflidjt baS bann am Äörper.

Ter 3orn öermanbelt bie äjemtfdjen ©igenfdjaften be3 SpetäjelS in ein

lebensgefäljrlidjeä ©ift. ©§ ift befannt, baß plöfclidje unb übermäßige

©cmütSbemegungcn nidjt bloß in menig Stunben ba* Oerj gefd)toäe$t,

fonbern SBatmfinn unb £ob bemirft baben. ©3 ift oon ftorfdjern naaV

gemiefen morben, baß eine djemifdje SBerfdjicbcnOett jmifd^en bem geroöbn-

lid^cn Sdjmciß unb bem plöfclid) auftretenben falten Sdjmeiß befteljt, ber

bei ftartem Sdjulbbemußtfein au*briä)t. Ter @emüt*$uftanb eine* SBer=

bre$er$ fann mandjmal baburd) feftgeftellt merben, baß man feinen

Sdjroeiß mit Sclenfäure befjanbclt unb einer (fycmifdjcn
s
3lnaloie unter-

$ie(jt; er jeigt bann eine beutlid) rötliche Färbung. ©8 ift befannt, baß

bie $urd)t £aufenbe üon Opfern getötet bat, mäfyrenb umgefeljrt ber
s
Dtut eine ftarf bclcbeubc siÖirfung ausübt.

Ter 3orn °er Butter fanu einen Säugling töten. Ter berühmte

^ferbebänbiger 9tareu, fagt, baß ein ^oruigeS 5ßort mandjmal ben 5ßul*

eine* SßferbeS um jcfjn Sdjlägc in ber Dttnutc bcfä)lcimigte. 2£enn ba*

oon einem Sier gilt, ma* merben mir bann oon bem ©influß beä 3onte*

auf menfdjliay SSefcn, befonber« auf ein £inb
(

fagen! Starte geifHge

Digitized by Google



485

Aufregung bewirft oft (Srbredjen. (Sin heftiger Sßutanfatt bat fdjon

Sdjlagflufj utib £ob f)ctbciflcfü^rt. $n mebr als einem ^fad bat eine

einzige 9Jaä)t uott fernerer Seetenfämpfe ein Seben gebrochen. $tu§

Kummer, langanbauernber (Siferfudjt, fortmäbrenber Sorge nnb auf-

reibenber ^Irtgft fann mandjmal 3Babnfinn entfielen. $ranfbafte ©c-

banfen unb jmiefpälrige Stimmungen finb bie natürlidje 9(tmofpbäre

für #ranfbeiten, nnb in geiftiger $ieberluft fetmt unb määjft baS

Serbredjen."
sBir boren manchmal, bafc ein üölenfd) oon fdjwadjer ©efunbbeit

\n einem anberen fagt: „SÖenn bu fommft, wirb mir immer gleid)

bef}er." Xiete 33ebauptung rubt auf tiefer mijfenfcbaftlidjer Söegrünbung.

„:£ic 3unge ber SSeifen ift r)citfam. " (Sprüdje 12, 18.) £>ie 3)tad)t

ber Suggeftion über ben menfdjfiajen ©eift ift eines ber wunberbarften

nnb intereffauteften ©ebiete be§ StubiumS. $)ic nmnberbarfteu unb ftärfften

.Gräfte tonnen burä) ibre Vermittlung in 3:ätigfeit gefegt werben. (Sin

weltberübmter Sforföer, überall als einer ber beroorragenbften lebenben
sHnatomen anerfannt, fagt, er babc burdj (Syperimente fcftgeftcllt, bafc

ber gefamte menfdjlid)C Organismus binnen einer $eit oon weniger als

einem $ai)x fi<b nollftänbig ummanbeln unb einzelne $eile fogar in ganj

wenig SBodjen fid) gänjlid) erneuern fönnen.

„$lber id) böre fragen: „SÖitlft bu wirflidj behaupten, bajj burc^

bie SSirfung ber inneren Gräfte ein franfer Körper in einen gefunben

oerwanbelt werben fönne?" WllerbingS, unb baS ift fogar bie natür-

liche Mctbobe, tfjn ju feilen. T>ie SJictbobe, bie mit 3fflebifamcnten unb

anberen aujjerbalb bcS ÄörperS liegenben Stoffen arbeitet, ift bie fünft*

lidje. $aS einige, maS SJiebifamente zuwege bringen fönnen, ift §inber-

niffe au§ bem 2Beg räumen, unb jwar blojj baju, bajj bie SebenSfräfte

if>rc Arbeit leidster tun fönnen. $er wirfliaje ^eilungSprojeß
mufj innerlia) burä) bie ScbenSfräf te bewirft werben. (Sin

}lr5 t unb ßbirurg oon SSeltruf gab neulidj oor feinen Kollegen bie 6r*

ttärung ab: „$er wiebtigfte ftaftor, ber bei ber ©rnäbrung mitwirft,

baS ÖebenSprinstp felbft, ift in ber mebijinifäjen 3unft wä'brenb

ganjer Generationen unberütfficbtigt geblieben: baS Stubium unb bie

'ilrjncimittellebre baben fidj faft auSfdjliefjlid) mit ben Söirfungcn ber

Materie auf ben ©eift befebäftigt. $aS bat aber ber ßntmidlung be*

är$tlid)en StanbeS felbft bebenflidj gefdmbet unb bie Ofolge war, bafe

ber pfodjifdjc fjaftor im Seben beS ^IrjteS fid) nod) beute in rubimentörem

unb faum entmitfeltem 3uf*anD befinbet. Wber bie Morgenröte beS

•20. SobtbunbertS ift gefommen unb bie 9Uia)tung, in ber bie ÜDienfdjtjeit

uormärts f(breitet, gebt auf bie oerborgenen Gräfte ber Sfatnr ju. $ic
s

Ürjtc muffen beute spfodjologie ftubieren unb ibren Sebrern in baS weite

©ebiet ber geiftigen ^crapte folgen.

28*
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3a, in bem iöiajj, als bu beute (Sin&eit mit bcm unenblid)cn ©eift

bcS Sebent erfennit unb babttrd) beinc latenten ÜRögltd^feitcn nnb Gräfte

wirffam mad)jt, wirft bu ftrantfcit in 28o&lfein, Diffonanj in Öarmonic,

Reiben unb <Sd)mer$ in übcrjtrömenbc ©efuubljeit unb Äraft oermanbetn.

3n bem 3)tof$, als bu biefc ©anjljctt, biefc überftrömenbe ©efunbljeit

unb $raft in bir üerwirftidjft, wirft bu fic aud) auf äße übertragen,

bic mit bir in SSerüljrung fommen: benn bu barfjt nidjt oe re-

gelten, baß ©efunb&ctt cbenfogut anftetft wie tfranf&ett.

fturd&t unb Gonget an ©tauben ge&en £>anb in Öanb: ba$ eine

entfielt au$ bcm anbern. Sage mir, wie ftarf bu ,utr 3furd)t neigft.

unb id) will bir fagen, wie wenig ©tauben bu öaft. ^urä)t ijt ber

fojtfpieligjte ©aft, ben mir bewirten fönnen, cbenfo wie Aufregung:

beibe ftnb fo fojtfpielig, bafe niemanb bittet genug fmt, um fie aufrieben-

aufteilen.

„SSoIjtn gef)ft bu?" fragte ein Sßilger im Often, a(d er eine*

£ageS ber $eft begegnete. „3d) ge&e naa) Sagbab, um fünftaufenb

Sttenfdjen ju töten", mar bic Antwort. Einige £age barauf traf ber

Pilger bie $eft mieber bei i&rer föüdftcfrr. „Du (jaft mir gefagt, bu

roodteft nad) Söagbab ge&en unb fünftaufenb 2Renf$en töten", fagte er,

„aber ftatt bejfcn ^aft bu fünfjigtaufenb getötet." „9iein", antwortete

bie $e|t, „idj Ijabe blo§ fünftaufenb getötet, bie anberen
jtarben öor fturdH"

2öittft bu immer jung bleiben unb ben $ro&finn unb baS Über

quettenbe ber 3!ugenb in beine reiferen Sa&re mitnehmen? Dann adjte

auf eineS: wie bu in beiner ©ebanfenwclt lebft. Daburdj wirb alles

anberc beftimmt. ©autama, ber infpirierte Söubbfya, ^at gefagt: „Der

©eijt ijt alles ; ma« bu benfft, ba$ wirft bu." Unb baäfelbe meint

$u«fin, wenn er fagt: „ÜDtadje bidj ju einer Verberge fdjöner ©e-

banfen. Niemanb unter un§ weife bis jefct
— benn nodj niemanb bat

eä in früher Slugcnb gelernt — wa* für 3?eenfd)löffer wir mit jäjönen

©ebanfen erbauen fönnten, bic gegen alte Söibermärtigfeitcn

Sidjer&eit böten." Unb mödjtcft bu alle ßlajttaität, Äraft unb Sdjön&eit

beiner jungen 3a&re in beinern Körper bewahren ? SBema&re fie in beinem

©eift, inbem bu feinem unreinen ©ebanfen (Sinlafe gemäljrft, bann werben

fie aud) an beinem Körper in (Srfdjeinung treten unb bu wirft ftnben,

bafc aud) bein ÄÖrpcr beinen ©eift unterftüfct, benn ber Äörper bilft

bem ©eijt fo gut als ber ©eift bcm Äörper.

Die Qt\t wirb fommen, wo bie £ätigfcit be3 Skate* nid)t barin

befte&t, ben Äörper ju bc&anbeln unb ju feilen, fonbern ben ©eift ju

beilen, ber bann feinerfeit« ben Körper feilen wirb. 3töit anberen ©orten,

ber redjtc ^Irjt wirb ein fiefcrer, unb feine Sorge wirb eä fein, bie

SRenfdjen gefunb ju erhalten, unb nidjt erft, wenn fie franf geworben
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finb, ifcre £>eUung ju oerfudjen. 9tod) fpätcr ober wirb eine 3cit fommen,

wo jeber fein eigener Wrjt ift. 3e mef)r tüir mit ben Jjöljercn ©efefcen

be§ Sebent in Übereinftimmung fommen unb mit ben Gräften beä ©eifte«

befannt werben, befto weniger wirb un3 unfer Körper gu fä)affen madjeu.

Sei ber negatioen Seite ber £ingc fid) aufhalten ift immer

idjäblid) : baS gilt üom Körper fo gut wie oon allem übrigen. 3n biefem

3ufammenf)ang finb bic Sorte cineä 2Ranne3 mertoott unb oon S3c-

Deutung, ber feine DorjügliaV SluSbilbung alä
sÄrjt nod) burd) auSgebef)ntc

Stubien unb ^Beobachtungen über bie Sirfungen ber inneren Gräfte oer-

üoDftanbigt &at. @r fagt: ,,$urd) 33ctrad)tungen über Äranf&eit fönnen

mir niemals gefunb werben, fo wenig al§ man burd) ftadjbenfen über

bic Unooflfommenljeit unb Disharmonie ooßfommen unb fwrmonifd) wirb.

Sir müffen umgefeljrt ftetS ein bo&cS $beal oon ©efunbfjeit unb Harmonie

oor unfer geiftigeS
sHuge fteüen. . .

.

Sprid) niemals etwa« über bein SBefhtbcn, mooon bu nidjt

wünfdjen fannft, bafe e$ fi<3t> oerwirfüajc. öalte bia) nid)t bei beinen

Seiben auf unb ftubiere il)re ©tnnptomc nid)t/

Sföan fann atteS jufammenfäffen in bem einen £afc: ,,©ott ift

gefunb unb fo bift bu eS auaV $u mußt nur bein ma&reS Sefen
erfennen. Senn biefe (SrfenntniS ba ift, bann wirft bu bie Äraft fmben,

ben 3uPanD bcincS Körpers felbft ju beftimmen, unb bu wirft aud)

wiffen, bafj bu biefe $raft t)aft. $aju mufjt bu aber beine @inl)eit mit

bem nnenblid)en ©eift erfennen unb oerwirfHajen.

S|weig«n.

Öebidjt oon ftriebrid} £alm.

cdnoeigen will idj!

2öo§ finb Söorte? — <3c^eUengclltngel

!

2tfa3 ftnb Söorte? -- flupferpfenmge,

SBefdmitten com SBudjrcr: ©ebraudj,

Vlbgenttfct oom SBertebr!

ftein! ftaffe wer toiü in SUorte

Unfaßbares unb ftammlf fläglia)

Unau§fpred)lidje5 mübeöoll b>r!

5d> oerfdjmäf)' e§! 3$ beiner roürbig gebe

Tir Ginjigen, ba§ einjig SMrbige,

6in oollefi glüb>nbe« fcerj

Unb Srfjtoeigen!

Samtigen! 2öa§ ift Sdnoeigen?

SMofe ber ßippe ben flüfternben #aud),

Ter 3u"flt bie SJilbung flüchtigen ftlangeS

Verjagen? — Wein, es ifi meljr!

Sludj be§ SMideS aufleudjtcnben Strahl,

Unb boS 3ittern ber §anb unb bo§ Surfen

ber SRienen,

Unb be§ §erjen§ fttirmifrfjen Scb>g

©ilt e§ bejäfjmcn! — Gin üppig blühcube*

Sieben

Strotjenb oon Wart unb ©efunbljeit,

Xa§ fiebenbe $lut bie $lbern fprengenb,

3udenb jeber 5lero unb jebe ftiber gefpanut,

Unb nun ben Sarg r)cr, ben Hertel auf,

$it fd;ioeIIenben ©lieber b.ineingebrüdt,

Über bem §erjen, bem podjenben ^erjen,

Xie bebenben 4>änbe gefaltet,

5lun ben Dedel brüber! — $ie Seile fdmarren!

6rbe brauf! Gin ßreuj baju!

Sebenb begraben fein unb leben

3tarjre ber Dual, Sab^rjc^nte be§ ^ammer^,
Ta§ ift Sdnoeigcn!

Sdjweigen miß id>!

Unb toa$ ift benu ein 20ort? — Gin Stein*

tourf

3n be§ Sßeib^erS rul)cnbem @e»oäffer;

Ter Äicfel oerfinlt, bie ftreife oerfdjroinunen,

Unb feiner wirb nidjt nteh^r gebadjt!
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2öa§ ift ein ©ort beim? — Gin Nutteln am
Stamme;

@riine Blätter rauf$en herunter,

Unbemegt frrafjlt bie fd&meflenbe ftrut&t!

«Bas ift ein SBort benn? — (Sin judenber «litj

;

*Hber bie 2Bolfe jieljt meiter,

Xer {Regen oerftegt, b(au wirb ber Qimmel,
Unb feiner wirb niajt mef>r gebaut!

SBarum benn fdjtteigen?

ßieber begrüben ben ßen^

7tad)tigaflengeflöte burdjjirtert

SRit Söofjllaut ben buftenben §ain;

Xie Duellen fingen, ber raufd)enbe Strom
Unb beS SBalbeS SDtpfelgebrauS

lönen ßieber ber 2Bonne, §omnen be§ ßebenö

Unb i&r feine ßieber? — Reine ßieber

Weines ßebenS ftrafylenbem ^frityling,

$enn t>or tyr war SBinter unb 9lad)t!

XaoibS ßieber bänbigten Saul, *

Ünb feiner ßieber Ijeilenbe ftlänge

kleiner Seele nacfytenbem Unmut,
WeineS ßetbri Hrfjtftfjeuem Söafmfmn i

«Zweigen, trofHofeS ©a)meigen!

Warum benn fdnoeigen?

Sdjroeigen mifl idj!

ffeiner Sränc ftaH trüb' ib,r ber Seele

Reiter ruljenben ffiellenfpiegel,

Reines Seufzers fd)mer)liä)er §aud> bur$rauid>c

W\t SturmeSatem beS Jorftes Wipfel

3t)re§ ©emüteS frieblia)e Stifle,

Rein 9uffä)rei ber ftlage umna$te
SRit beS 3tt»cifclS büffrem ÖemöUe
JfcreS Siefens bcilige ftlarbeit,

Sdjimeigen mifl i$ unb quillt mir ein ßieb auf,

Unternmbar in podjenbem fcerjen,

Sei e8 mie jener Slltar ber Htyener

Xem unbefannten (Statte gemeint,

2Bie 9leol§b,arfengetön entfteb/ eS, &ermeb/ es,

fSntfpring e8, Bertling' ti uno ber 9ieft fei

Ä«f5 iol«8.
ftiu Spajiergang in ber Qetmat.

örblid) uom breiten fonnigen SJtürjtal, ber ganzen Öängc nodfi, liegt

jdjöne« £od)gcbirge. %btt oom $ale auS fieljt man'« nid)t.

ftebt ein 2Batt Don mä§ig bofjen JBorbergen bajtt)i)<^cn. Diefe merben öon

©räben unb Sinfdjnittcn burdjbro^en, bie enttoeber ben 93ädjen entlang

ober über iöergpäffc in bie (unteren Wpentäler führen unb an ben fuß
beS fcodjgebirgeä.

3Jton<fcma( roanbere idj gerne bura) einen folgen ©raben unb fteige

auf einen ©ipfel ber SBorberge, um jenfeite in bie grünen §odjtäler

ljinabjuf<$auen ober bie filbctrocigcn Reifen be§ ©emägebirgeS ju feben.

So bin idj eine« taufrifdjen frühmorgens oon ber SBa^nftatioit

St. darein im Sttürjtale au$ burdj ben Stollingergraben hinaufgegangen.

Xa ift eine gute Strafte unb fjtntcr bem Torfe St. Öorenjen ftebt ein

«ilbftorf mit ber 3ufd)rift:

„Wanberer

!

$ter ift ber Süeg jur großen ©otteSmutter in ber 3elle,

beeile beine 3üB\ bereite mürbig beine Seele.

3n irauer Xroft, in 3meifcl SRat, Vergebung tiefbereuter Sünben,

3n Älcinmut flraft, in Sieajtum fteil, in Armut ftilfe mirft bu finben."

3n>ei Sommerfrifdjjungen ftanben baoor, ladjten über ben Sprud)

unb nannten $n eine 3Reflameannoncc. 3m ©eiftc berer mag cä fo fein.

Ten ©laubigen ift er mefjr. ^d) bin roo&l aua^ oon einigen ber im

frönen Sprudle genannten Saften bebrürit, aber na^ 2Rariasett, bae

oon hier no$ jebn Stunbcn meit brin im ©ebirge liegt, tonnte iaj nid)t.

Mix genügte ber einfame ©raben mit bem raufdhenben SBaffer unb ben
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bunflcn 2Balblebncu an bcibcn Seiten. (Sin Malier öorber ^attc mir biefeu

©raoen fo bejeidjnet: „31 §uljfag nnb a 2Birt3bauä. * 3(ber im ©raben

roüblen an Sergbängen moberne Sdjafcgräber. Sergleute fudjen nad)

#alfftein, (£rj ober 9)tagneftt. 9tad) einem Stünblein bebaglidjen SSaubern«

ftanb Dor mir über ber emfig fd)narrenben £oljfäge eine jtettentoeifc

grünbemadbfene t$elätt>anb; an it)r gabelt fid) ber ©raben. ÜRan r)ält

na) red)t£, fommt nad) ^man^ig Minuten jn einer jmeiten ©abelung,

bort ftebt baS 2öirt$bauä. Jpier ben ©rabenroeg linfs nnb naa) oicrjig

Knuten Steigung fommt man auf ben $a§. 3lber id) miß ja fein

Xouriftenfübrer fein, will oielmebr oon oier Sdjuftern tagen. 3)ura)

biefen Stottingergraben nämlid) bitten mid) brei Sdmflergcfetten unb it)r

Sttcifitcr eingebolt, bie mit 3«uötrübeln unb fieiftenbünbeln öom ÜRürjtal in

bic Stcr gingen nad) Xurnau. Xenn e3 mar ber 2Soa> Anfang. Sie

batten e§ nidjt eilig, gingen auf meinen langfamen Stritt ein unb

einer oon ibnen meinte, ber 28eg fei glcid) furaroetliger, roemt man mit

einem 9)tenfd)en marfdjierc.

„Seib ibr benu feine ÜDtatföen?" mufctc id) fragen. $)enn mit

einem Seinen fterfmort heimelt man fid) gegenseitig am leid)teften an.

„Stein, lieber £>crr, mir finb Sdjufter.''

$amit mar baS ©efprädj auf luftige Söeife eingeleitet. $er grau*

bebartete SKeifter, ber, obne etmaS w tragen, mit feinem Sterten eine

SBeile r)inten breingegangen mar unb nid)tS gefagt battc, rief jefct

plöfcliü): Jauern finb mir unb feine Sdjufter!"

2)a lad)tcn bie ©cfetlen über Sauern, bic feinen 3lrfer t)ättcn, fon

bern ein Sünbel Seiften auf bem Surfet. 9tun blieb ber
s
ißeifter mitten

auf bem SBege fteben, ftettte fid) feinen Sterfen ^iittcrfcttö als Sprcijc

unb begann einen merfmürbigen Vortrag über Sauern unb Herren. £r

ftanb babei nur an feine brei ©cfclleu geroenbet, als ob id) nidjt oor-

banben märe. 3ä) trug ftäbtifd)eö ©eroanb unb „©laftwgen" über ber

ftafe. Solare öeute ^äblen nid)t im Stottingergraben.

„Suben!" fagte er mit lauter ©emidjtigfeit
,

„merft cua) baä.

Sluf ber Seit gibt'S nur jroci Seutgattungen : Sauern nnb Herren. $ic

Sauern, ba$ finb folä)e, bie roaS bauen, roaä ma$en unb leiften fönnen.

£cr ßanbmann baut #orn, ber 3ünmcrmanu baut Käufer, ber Sd)ufter

mad)t Sd)ube, ber Sdjmieb madjt Wäget. $rei Stunben lang funnt ttt)

aufjäblen. 3fcber, ber mit feiner Arbeit mittut, bic 3Mt aufzubauen, ift

ein Sauer/

$aS fd)icn mir nta)t uneben. 3lber nun fam es „ uneben".

„Unb bie Herren!" fubr er in gebobenem Xonc fort, beim e*

raufa)te ber Sad) unb jemanb fonntc fduoerbörig fein. „£ie Herren,

baö finb foltbe 2eut, bic nid)t£ fönnen, nufttä bauen unb nid)t§ fdmffen,

bie allemeil it)re £anb aufbaltcn müffen, baß fic oon anbercu etmaä
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frieden, um tut ju oerljuugero unb nit ju erfriere«. $ie nadj allen

Seiten Ijin allemcil nur tagen : #er, Ijer ! 93auer, gib Ijer ! gib Ijer ! §er mit

beinern Äorn, &cr mit bem 9ttnbsbraten, Ijer mit bem SBeüt, l)cr mit

bem Stiefel unb 9tod! £>er, fjer bamit! Unb fo einer, bcr fonft nid)t*

fann, als allemeil nur 1) erjagen, f)ei§t £err." Xiefe fojialöfonomifäjc

SSorlefung mürbe mir nur baburd) einigermaßen bebenKidj, meil jum

5d)luffe berfelben ber Stfcufter mit einem a&lfptyen ÜBlid auf mid) &er

jtad), als fei id) ba§ ridjtige 2)emonfrrationsobjeft für feinen w $errn".

Xic brei Sdjuftergefellen ladeten unb biefe fojialbemofrattfäje Untcr=

fdjeibung jmifdjen ÜBauem unb #erm mar eigentlid) ntdjts 9teues, idj

Ijattc fie fäjon oor fünfzig Sauren gehört.
s2Us mir an einer SBeg^

jmeigung auseinanbergingen, Ijielt ber TOciftcr mir feine $anb fjin unb

fagtc barfö: „®ib Ijer!"

„Bas benn?" fragte idj unb umjpanntc fefter meinen Stod.

„Sollt benn t&r je$t £>crr fein?"

„ teilte &anb gib f)er unb fei nit bös."

So finb mir auf feljr gute $lrt auscinanbergefommen. sHber als

fie beu fteilen SBergmeg IjinanfHegcn gegen ben SSauernljof, mo fie bie

ganje 2Bod)c fleißig Seber näljcn unb Sdjulje jufammennageln folltcn,

roäf>renb idj nur fo 31« (Srgö$ung im ©ebirge umljerftrid) unb babei

leiblid) effen unb trinfen mottte, badete id) bem ÜDtanne nad): ©anj

unredjt f>at er nidjt.

ßine Stunbe fpäter auf bem ^affe. 9ttdjt letdjt etmas Äöftlidjeres

fenne id), als bie legten Schritte oor einer ^afefjölje im ©ebirg. 3)ie^r^

mals, menn es fd)cint, man fei jd)on oben, !ommt nodj ein föuderl,

bis fidys enbliaj ganj fladjt unb listet. 9?odj ber roeijse Gimmel, bann

tommt rocit hinten eine blauenbc Spi&c f)eroor, mit jebem Stritt taudjt

fie fyöfycx auf unb neben if)r anbere unb anbere, bis bas meite £alb

runb ber jenfeitigen 28elt oöHig baflcljt.

Wuf bem $ogu[d)pajj ftanb oor mir bas Sdjmabengcbirge. Suftig

unb blau. Süaoor lag bas oiclgeftaltigc, be&ügclte, mit gelben $ora

fclbern, grünen statten unb buntlen Söälbem beftreute Ood^tal oon Alflens

unb $urnau, bas fid) l)inten burdj bie Sdjludjtcn bcr ^följ unb

Sccroicfeu ins ^fetfcnflcbiet oerliert. ÜRedjts in bcr Seme frembet uns

bie ungewohnt fd)orfc Spu)e ber SBeitfdj an, roä&rcnb ber Oodjfdjroabcn-

ftod unb bie Xragöffer unb (Hfencrjerbergc fid) gcrabefo bieten, mie an

anbercu £)od)punften bes 3ftür$tales. $otlftänbig mirb bie ^Raturfd>ön^eit

natürlich erft burd) bas 2öirtsfwus, bas aud) auf biejem 3o$t jtcljt.

(*s ift ein altes Öofpij, beffen ie^iger 33cfi^er, menn id) nid)t irre, ben

guten ^Bcrgnamcn t?rifd)blut füljrt. 2öenn mir mit Üöutter unb ein paar

©läi'ern SJiilO) aud) unfer 33lut crfri|d)t f)abcu, bann fte^t bas ©ebirgs^

bilb nod) einmal fo fa^ön ba. ©emc oerfc^e id) mid^ in bas (Scmüt
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jener StfariaaeUer SSatlfafjrer, bie weit oom Sladtfanbc Ijerfommen unb

an biefer Stelle jum erftenmal ba8 £>odjgebtrge nct&c oor fidj fjaben.

Tic einen finb enttäufdjt unb bie anberen erfdjrecfen. Unb eine britte

©attung fumpert blöbe unb bumpfig oor fic^ Inn unb betet ben $falter

l)icr gerabe fo gebanfenlo« ab, wie überall. 3Rur wenigen fti&reit oor

ber s
Mlpenl)errli#fcit anbetenb, jubelnb ba§ CJcrj auf: Herrgott, ba bijt

bu ja! 6r ift freilia) überaß, bodj in einem neuen grofcen 9faturbtlb

wirb man if)n oft ganj plöfclid) inne, unb bodjbeiliger Sonntag ift,

wenn bie febnenbe Seele baä crftemal oor bem SDtecre fieljt ober oor

beut fwben ©ebirg.

23ic fä)ön leitet bie Stra&e niebermärtS ins Zumauertat
f

wie

lotfenb labt fic ein, mitjufommen ins freunblidje Dörfd>en binab unb

weiter naa) Seemiefen, über ben Seeberg nadj SDiariaaett. (SS ift einer

ber wunberbaren Sonnentage bc3 oorigen Sommers unb id) bleibe auf

ber £öf)e. 3dp wenbc mid) linfS unb fteige über s3llmmatten, wo 33ieb

weibet unb burdj Öärdjenbeftänbe, in bem ein Spedjt tjarft, nod) (jöber

l)inan. 3tt) Nomine $u einem weißen $irdjlein, baö in ber Sparte bee

$ergrütfen§ ftcljt. Durdj ba3 bergitterte £ürfenfterd)cn gude idj in

ben bunflcn föaum. Äüble, moberige Öuft, bie Üöänbe ooll £eiltgenbilbcr

unb bod> Der auf bem Elitäre mutterfeelenattein. 23ie fann man ben

flllübcrallgcift fo einfperren wollen? $m freien unter einem ftidjten-

baum jtebt bie Äanjel.

Diefc einfame AHeinbäu3lcrmirtf($aft ©otteS wirb ba*f „£>immel

reitt)" genannt, aber mir !am fein grofjcr ©ebanfe unb feine meibetwUe

Stimmung; bättc c* nur gerne wiffen mögen, weSljalb man gerabe

l)ier eine Afirtfc gebaut f)at. DaS 93olf, backte id), wüfetc gewife SBeffletb

unb babc eine finnige Sage. }ll§ id) fpäter nod) böber oben einen

Cdjfenbalter befragte, antwortete er: „DIU 3of)r amot fteign eb ÄtraV

fobrter auffa. Da ^ogufdjwirt bringg bifä a 33icr ou." — Da3 waren

bie ©efjetmniffe bcö „OimmelretdjcS''.

Da* ©ebirgebilb ^attc fid) nod) mebr ausgebreitet, aber mein sÄugc

trachtete ber Stolle ju, nad) ber Spur einer Duelle fudjenb. Derlei gibf*

ba oben nid)t.
sÄbcr Sdjmarjbecrcn fanben fid), bie labten 3un8c un0

©aumen. Unb babei erinnerte id) mid), wie oor etwa fünfunbbrcifjig

3aljren in einem fteirifdjen ©albc brei Stubenten iöecren fugten. Der

eine pflütftc Sdjmarjbceren, ber anbere 33laubccrcn unb ber britte £>eibel;

beeren. Unb biefe brei Seeren würfen auf einem Ätaut, nur bafc fic

oon ben brei Stubcntcn je nadj ifjrem Sanbe üerfdu'cbcn benannt waren.

„So", fagte bamal* einer, „wie mit biefen beeren ift e3 mit ben

tfattjolifen,
v#rotejtonten unb s

«Ruffifd)grieo^en. Serfajicbenc tarnen unb

bod) ber eine Wbam." bat Reiten gegeben unb i# felbft erlebte

i&rer, wo man ob folgen ©leidjmffeS gefteinigt werben fonntc.
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ßrfrifdjt üon bcn Sdjroarjbecren ging id) meiter unb mar in

roenigen Minuten auf einet £ölje, baS §od)ed genannt. (Sin $ifd), eine

$3anf unb eine Söegmeifertafel fteljen auf bem fjödjjten ^unft.

35er 53crg jieljt ft<$ gegen 3öeften Ijin meiter unb flcigt bis sur

3ebererf)öf)e. Dodj id) begnügte midj mit bem 1325 3Jteter bofycn

Öodjetf, baS baSfelbe bietet.
sÄud) bei $riegladj .ift ein §od)ed, unb fogar

ein (jöfjereS, als baS, eS ift ein WuSläufcr ber Sßeitfd) unb entfaltet bic

fteubergeralpen. 3>d) jief>e aber biefeö bei et. "JÄarein oor, es ift

ein fo bequemer Sujjfdjemel, eine fo mofjlgelegene sKuöfid)t§tDarte. $a fter)e«

ttod) fcodjfdjaftigc Särgen, trofcbem ift freier 33Utf genug jum s
3luSfd)aueu

in jmei red)t unterfd)ieblidje Sanbfdjaften. Drüben baS oielgeglicberte,

in Warfen Sintern frrafjlenbc $elfengebirge; &üben baS roeite 3Mrjtal

üon SBntcf bis SRür^uf^lag mit feinen Angelegten tauften ©albbcrgeu

unb Climen.

So üon oben Ijerab rootttc id)'S nun roieber einmal fcf>cn, weiter

Oatte eS feinen Qmed.

$d) Ijatte üorgef)abt, auf bem fmljen Mngcr mid) lun$ulegeu unb

ftunbentang bie 33erge unb bie $äler unb bie roeifcen ©ölflein beS Öim

melS anjufdjauen. s
)lber id) tat eS ntd)t, bie Sonne brannte 511 unbarm

berjig nieber unb felbft bic fiärdjenfdjatten gaben feine 2abe. — Sann
fonft &at mid) je bie £>ifce oon einem £crg Ijerabgejagt ?

s)lm fpäten Wittag in SRarein angefommen, mar id) mübe bis $ur

ßrftfcöpfung unb burftig bis jmm SSerfdjmadjtcn, aber bie arme Seele

(jattc 9tur)e. 9hm mar cS mieber einige Seit aushalten im ^ale.

^oamlon^Äfanga.
5>ou $ a n 3 Wittcnborfer.

2irtU>erl, fjalt ia!

'ö Tirnbcrl, t)olt ja, fyalt ja,

'ö Eiroberl t* gfdjmal), is gid)malj,

'S Xirnberl is nett, is nett,

Söoim ig§ na ^ält!

2ßtil'ö na loa 3?ifd) not i§:

Stumm roar'S ja t/txlx gtotfe

Unb i bab'3 gor fo gern,

«ann igS »o I)frn.

28ann'§ in an 99aa>rl fdjtoamm

Unb i aU öifdja Farn,

«ngtat i bi§ ig§ f)ätt.

edmrimmt aba nöt.

iüogetl, mit bangt, mir bangt,

Xafe bi ba fcabi fangt;

X'Äofn bat üba V 9Jad)t

(Sinbüafet ibt ^taty.

ftliagat'S, »ia b'SJogfrl fltagn,

Wüafeat i OflUgln friagn,

Sfliagat gfa>»inb t)intabttin,

£olat§ balb rin.

SÖcilS no böS aflS nöt i$,

©fa)ia(b,t§ bo Diel Ui$ta greift,

Xaß i ma'S juma jiag

Unb '§ fcerjerl friag.

2Öann'§ »ar a IRofn »orn,

!ßkr t a fd&arfa Xorn;
3?abm ma »er V Wofn »ffl,

3tca)at ign frrf.

2cib unb Seel, {$leif$ unb 3Bluat,

3ung unb fdjjen, b/r)n8guat,

Xitnbl, rnn Sd^ag muafjt roern,

©eil ma jfammgbern!
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5 <in ma Vuafjrraan lajjii.

$an ma roafjrfagn taffit glei. SDoafet a§ nöt, fo laß bar'S iagn;

SßaS i gljert tum, gfaüi ma frei. Äannft a# aba nöt bafragn,
— 3S »ofjl a foa fllti nöt SBan ba SBinb. ba ridjti geljt

Xö fo gfjoamniSöoll f)at gröbt — : Unb bö ©lüdStUr offn ftefjt

:

JJimm nöt }' fpat unb limm nöt }* fruaf),

Xenn ba i§ ja 'S Xürl jua;

Offn i§ '8 fperrangltoeit

fletta ju ba redftn 3eit.

$ift a jungS, a lufttgS $tuat;

Stöd a KerfdjbWb, auf'n fcuat,

Sing babei a munterS Stab,

©eb, bein 2öeg mit leidjtn ©miiat

'•5 ©lüd i§ ba unb bort bafjoam.

3abl fpieltS an alte Woabm;
3abl iö 'S a Xirnbl fein —
Xort funnt 'S Xürl offn fein!"

Hnt» toann an oanjia» Blafft faßt . .

.

Unb mann an oanjtgS 3Jlattl fallt, 3Mft roiar a Äofn oolla $rad)t,

35 b'SRofn nimina oott unb ganj. Soll Xuft unb ftrifdm, IjerjigS ftinb;

Unb mirb an oanjigs Sternbl falt, ©ib guat auf b' Äofnblattln ad)t,

Xa §imml Ijat an mattem ©lanj. get)t a bübfrfj a raufja SOinb.

Xu baft an Qimml ooUa Stern

im §er}n, oolla ©lüd unb Sreub;

©ib aajt, bajj foa nöt auSglöfd)t roern,

3m fünftem fimmt loa fflenfd) nöt roe it.

^ätta gjfrrimlt unb twflt.

Jpättö gftTeimlt unt> büßt

Unb bätts gern gbabt als mia;

Xof> foa ffreub unb foa £uft

Xraut ft jutoa ju mir.

Stoa Cuft unb loa tfreub

2öia oawiajani 3eit;

2Bia ön SBintafroft b' Sdnoalbn
crfjeuajt mi 'S ©lüd allntf)a(bu.

Ütnsl, gel), ge(),

Xua ba nöt roel)

9)tit ba Saulenjerei

«eim Cfn fnbei,

Xa& b' bi nöt ebba brennft

Unb aft fjernad) trenjft —
2«njl, geb., geh,,

Xua ba nöt roel)!

Venjl. fdjau, fdjati,

Xei §err unb bei fttau

Xö fan nöt red)t gfd)eit.

fcab'n mit bir nöt oiel öreub;

Sö radern ft V tot,

Xa roarS um bi frfjab —
Cenjl, fdjau, fdjau,

Xei fyrr unb bei ftrau!

lenil.

?(flntf)albn, reo i gel),

Söiar an angfdjotjnö SRel),

'Kci|t'§ au» unb üafdjroinbt,

Xafc ig'S fam roieba ftnb.

Xob, foa Jffleg is ma )' lang . . .

3§ 'S met SBitln? 3« 'S a 3roang>

JS 'S Segn oba ölundj,

Xafe ig'S überall fuad)?

l'enjl, fo brüb

Cn ftopf amal gal),

XöS Xirnbl fdjau au,

XöS medjt bi jum Wann.
Unb baweil 'n afo plattgt,

ij>ats au anbra baglaugt —
t'cnjl, fo brat)

Cit Aopf amal gal)!

Üenjl, paß auf,

Öeut fag i nöt : lauf!

©ef), t)oI mar ön Xob,

Xu bift ba red)t 53ot;

5 medjt bolt, rooaftt, gern

Xaufenb ^atjr alt roern —
l'fnjl. paft auf,

*argif? fein nöt brauf!

Boamftefjr.

'S ©roanbl gftaubi, 's Sdniafnoerf V"ff» unb Äegn unb 5Blüal) unb SReif'n;

Unb »alorn bö befte Äraft — ÜÖalb unb i^lfn nebna 3öeg;

iöas i gfef)gn f)au, medjts gern wiffn, 's ©lüd r»or metna, grab jum ©reifn,

fluf ba toeit'n Jßanbafd)af t : Wbar umi niar an Steg.

Scd)tS ^a ©laubn unb linfS ba

ißorn bö Xummfjeit, Ijintn 'S ©elb,

Xrobn ba §errgott, brunt ba Xeufl,

3n ba Witt — bö gfoppte üörlt!
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KunMilirft.

So fyoa) ma ftetjt, fo weit ma fiadjt,

3* b' SBelt fo fdjen unb 'S fiebn fo liadjt.

Xafe '3 fdner foon anbern ©leid) «5t bat,

«IS wiar a §crj ooü ©otteSgnab.

Ptertrtliac.

Shtf'n Stoan fitjt a fircljn,

Sdjaut ft b' Qegnb a meng an

Unb roann'S gfdjaut gnua !>at, fliagts

SBieba langfam baüon.

3 fitj mi auf'n Stoa,

Sdjau tna b* ÄTautadar an —
Stann i fliagn lunnt, i inadjal'S

§alt grab al§ mia b' Äraljn.

Am Sunnimenbtag

i§ mei Xirnbl geborn:

Stan bort an fan b' Xag türja

Unb b' 9tad>t longa morn.
•

3roen Wanna marfdjiern

Uba ma i' glciaja ftuafe :

Xar oan fcoafet „Unmigli",

Xar anba h^afjt „SRuafe".

Unb mijfat ig'8 gmift,

'S ^arabics gljerat mein —
StannS foa Goerl nöt gab,

Weajt i Slbam nöt fein.

Xa flürbiS unb ftrauttopf

San jn>oa bicfi ftreunb

Unb e§ freut fi an inba,

Statin b'Sunn redjt fdjcn fnjcint.

•

3m Stadjerl im (jelln,

Stebt a fdjeni ftorelln

Unb im nia in itnn ßcbn

Üatv an Saut uon ifjr gebu.

3m Stadjcrl brin ftetjn,

Xo§ funnt i «ob,! gen;

Stab fein b^erentgegn

Sradjt i nöt fo lang j'megn.

*

* ftcrnt)eüe <Rad)t

3§ jum ftenfterln mia gmacfjt;

3§ '§ aba ftoctfinfta

3um Xirnbl finbft a.

»

3iad) i an 9?od,

Sperr i '§ §auSgartl jua,

Sunft l)ätt an mein Stofenftod

X'ftofn loa Shialj.

Xu moanft, bafe i moan,

Xu rjaft gmoant, cS mar gnua;

Xameil moan i, bu moanft,

e§ gljert nu maS bajua.

SHtann ba Xau nöt 3'erft fallt,

Jtann ba 9lebl nöt fteign;

Unb mir finnan nöt tanjn,

Stann b'Spielleut nöt geign.

Unb b'Spielleut, bö fpieln nöt,

Sßtann mir nöt braö 3abjn;

Unb mir satjln nöt, manu un§

Gab,ni Xanjl nöt gfaün.
•

Söia beut n, fbr mei Sdmeiba
Wtt'n «ügleifn rennt --

9Kei ^erjerl iS feiba,

UBia leidjt mar's tmbremtt!

*

Xei §erj \)at an Sdjlag

2öiar a GHödeTl jum £cm
Unb i lofat all Xag
Stuf bö§ Cäutn fo gern.

2Öa§ jfatnmgfjert, gljcrt jfamm:
Ob,ne Stod madfft loa Stamm
Unb Ijeirat mei 3?ua

Sag i '§ 2|atoort bajua.

SIBinbfalml, SHnbfafml,

Xral) bi na gfd)roinb

Unb rid)t ba bei ftitterl,

mt\ timtnt a, ba Söinb.

fiaft'ö wad)ln bei Äitterl

Unb fted bt nöt butnm,

(?r toabt bi unb blat)t bi

Unb brabt bi runbutn.
«

Xa Xummi unb '§ Öilüd

San all jtooa toutjtbid,

SQutjlbid, tuglrunb,

Äuglrunb, pumperlgfunb.

Staun ma b'2Bünf<$ letajt babittat,

Sparaft b' Arbeit af b' Sefet,

Stanu oan 'S Sd^idfal nöt f$tniebtat r

SDurb ma nöt feft.
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Sgerianüeif 8tm am Sonntag.

$on ^roftffor Jofjaun Badinmnn.

ic bcr 23öl>mertt)älblcr ober Grägebirgter, fo ift au$ ber ßgerlänber

SBauer ein 33oßSttopu3 mit io <$araftcriftifd>n »räumen, bafe eS

n<$ ber SRüie lol)nt, i(>m in feiner (Sr&olungSjeit, bem Sonntag, nad>

iiige&en, um jene mit ganjer sHufmerffamfeit su »erfolgen.

Seierlidje Stille lagert an Metern Sage 6t« in bic fpätere borgen*

fhinbe über öau£ unb 6of. £ie einjige Arbeit, mela)c &eute geroö&m

litt) bcS 99eft|crö t)arrt, ift bic ftürforge für bie SBeroofjner feiner

Stallungen.

%m eiligften Ijat eS morgen« bic Bäuerin. Sic miß in ben Srüi*

gotteSbienft, bic Srü&meffe, jured&ttommen; benn nad) i&rer 9lü(ffcr)r

au§ ber tfirdje märtet ifjrer bie Bereitung beä 2RittageffenS.

33alb fte&t benn aud) baS Srüljftütf, eine grojjc Sd)üffel mit

bampfenber Sflildjfuppe, in bcr Glitte beS meijjgcberften quabratifdjen

eisernen $ifa>3, an bem bic gemeinfamen SJtof^eiten ftattfinben.
s
Jtod)

einem furjen $ifd)gebet Ijolt ein jeber ^eilne^mcr biefer nie oerfdjmä&ten

Arbeit feinen 2öffel, bcr unter ber £ifd)ptatte am itifdjraljmen in einem

Äiemö^cn ftetft, (jeroor unb füt)rt il)n mit oottcr Sabung — Heller finb

nämlidj bei ber erften :£agc£ftärfung überflüffigeS ©erat — unmittelbar

auS bcr Sdjüffel jum üDhinbc. hierauf werben nadj beenbeter SDto&ljeit

bie Söffet am Saume beS 5:ifdjtudje3 gereinigt unb in bem fdjon ge-

nannten SRiemdjen mieber aufgehängt.

3)em (Sange ber SBäuerin jur fjrüfjmeffe fdjliefjt fi$ bcr #ofbefifcer

nur bann an, roenn er burdj eine aufjergeroöfjnüdjc Arbeit, bic faft ben

ganjen Sonntag in 2lnfprud) nimmt — roic ba£ Einführen beS £>eue£

ober ©etreibeS, furjmcg (£infaf)ren genannt —
,

oerbinbert ift, mit ben

übrigen £au3genoffen in bic Sßrebigt unb baS £>od)amt ju ge^cn, maS

er fidj fonft nidjt gern entgegen lä§t.

Die Übermadjung beS fo ftill balicgenben (Se&öfteS ift bem ©rofeoater

unb bcr (Srofemuttcr (bem Dana unb bcr 2Bama) ober einem alten

DienPotcn (einer §au£nmr)), ben man früher faft in jebem §ofe finben

tonnte, ubertragen. 3f>nen fter)t als treuer SBädjter ber alte Äettenfjunb

Sultan (ber Suitl) jur Seite.

9iüfHg ba&infdjrcitenb, fdjmaudjt ber §ofbefi$er auf bem 3Begc $ur

Äirdje auS feiner furjen Öoljpfeife, bie iljm ein nidjt ju entratenber

SBcgleitcr ift unb aud) feinen SonntagSrodt nid)t entehrt, feinen Orbi-

nären ober $ommi§, ben lejfteren mit um fo gröjjerem Söeljagcn, ba er

ein ^räfent feines beim 2)ttlitär bienenben SotyneS ift, mcldjer oon 3^it

ju ©utfdjäbigung für baS überfanbte Älcingelb, bic 2öeiljnadjS*

unb Dfterfemmeln unb ben $ir#ttKiljtud)en einige ^äcfdjen Äommifetabaf
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fdjitft, aud) wenn er biefe erjt — er raua)t ja fclbft gar fo gern —
uon einem ßamerabeu erwerben lnujjtc.

Tie meiften &ira)cnbcfua)cr oerfammeln fid) oor bem ©otteSbienfte

auf bem £ira)enplafoe nnb in einzelnen ©ruppen ftc^cn ftreunbc unb

$efanntc beifammen; aua) neue 33efanntfa)aften werben angefnüpft. Grft

beim 3ufammenläuten wirb in bic geweibten Ratten eingetreten. Toa)

noa) Diel ©id)tigeS ift beute ju erjä&lcn; beS&alb will man fid) naa)

beenbigter bciliger #anblung im ©afn)aufe treffen.

Ter ^rebigt unb bem £>od)amte wirb mit fold)cr $lnba$t beü

gewohnt, bafj fid> fclbft 5Öcfanntc faum einen ftummen ©rufe junirfen.

Tie erquirfenbe Äüblc im ©ottcSbaufe unb bic ber borten 2Bod)enarbcit

folgenbc ßrmübung bewirfeu, ba§ ber ftiHe 93eter in einen tiefen <Sd)laf

«erfinft, ber fid) burd) lautes Sa)nard)cn bemerfbar mad)t unb bei feiner

Wad)barfd)aft ein faum ju untcrbrüdenbeS 2ad)cn beroorruft.

9taa) ber #ird)c, wie bic rcligiöfe gcremonie aud) furj genannt

wirb, geht'S in ber s
«Rcgel gcrabewegS nad) £aufc: aflein beute ift bies

unferem ©irgl nia)t möglid). 6r muß fein Sßort baltcn unb ins 3öirt*

bauS, wo ibn fein ©eoattcr erwartet. Wujjcr biefem trifft aber ©irgl

bort aud) 33erwanbtc unb üöefanntc, fo bafj er glcid) nad) gepflogener

Umfa)au erfennt, bajj er beute mofjl ferner red)tjeitig loSfommen werbe.

Unb richtig! Tic Unterhaltung gemattet fia) fcl)r lebhaft; es gibt

ja bod) fo oielcS über bie fjamilic, ben «ßicfyftanb, bic (£mteau8fid)ten

unb baS ganjc Torf ju berieten, bafj niemanb ans Sortge&en benft.

Tem ©irgl mirb cS gar leer im Ziagen, benn bie ©loden oer-

fünben bereits bic 9!)tirtagSftunbc ; bod) ba bie ganje ©efellid)aft fo feft

fifct, als ob fie mit ben Stühlen ücrwad)jcu märe, fo will er fclbft beu

Anfang jum ©eben mad)cn mit bem &inweifc barauf, bafj er gu §aufc

©eräud)crteS mit tfnöbeln aus ©erftenmebl (girftana fötüala) unb 6auer^

fraut 311 erwarten babe. Mein, ba ibm faft einftimmig geantwortet

wirb, bafe er baS @cräud)ertc mit Sftaut unb Ahiöbeln aud) abcubS

effen fönnc, wenn bic lefcteren aud) etwas (!) fefter feien — man

weife nämlid), bafe cS bei ©irgl bicr unb ba oorfommc — fo fügt er fia)

mit Ergebung in fein edjidfal nnb befriebigt feinen fnurrenben SCRagen

mit einem <2a)wcincbrateu.

Unter regem SNcinungSauStaufd) cntfa)winben rafd) bie Wad)mit

tagSftunben unb aUmä^lid) listet fia) bic Safelrunbc. ©in allgemeines

$erabfa)ieben entfällt, roaS fcineSmegS übel aufgenommen wirb, ba man
weifj, bafe man bobura) nur jurüdgefaltcn würbe. Gin jeber fagt e*

blofe feinem $ifa)naa)bar, inbem er ifun beim 9lbfd)iebe Ijeimlid) bie

£anb brüdt, baß er fia) baoonfa)lcid)c, unb fo gefct bieS fort, bis fia)

immer größere Süden in ber ©efellfdmft jeigen.
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©eljt Die Sonne jur ftüfte, fo treten audj bic legten ben Oer*

ipäteten £>eimmeg au§ bem SBormittagägotteäbtenfte an. Sie beanfprudjen

bann and) feine Begleitung, ba fie infolge ifjreä weniger fixeren ©anges

ben nid)t ausbreiten ^afjrroeg jumeift für fid) allein benötigen; nidjt

leiten gefallen fiä) folö)e oerfpätete $ird)gänger unter lebhafter ©eftitu*

lation au<b in ber Agitation oon Monologen.

©irgl läjjt bic Borroürfc feinet pfli<$teifrigen 2Beibe3 rufn'g über fidj

ergeben, t)o(t fid) fein 9)itttageffen felbft auö ber Bratröhre unb oerjebrt

cä mit fidjtlidjem Appetit, roorauf er unauffällig oon ber 23übfläd)e Oer-

idnoinbet, um fid) oon ben 3lnfrrengungen beS geenbeten $age§ ju erboten.

@£ mar eine (Sntgleiiung. ©ine foldjc ereignet fid) oietfeidjt erft

naaj 9J?onatcn mieber.

©eroobnbeitSgemä§ lenft fonft ©irgl nad) empfangenem 2Bortc

©otteS feine Stritte ber üöebaufung 511 unb gönnt fid) nad) bem 3Rit*

tageffen, ba cä Sonntag ift, ein ^ttttagSfdjläfdjcn, tooju er fid) in ber

roarmen ^abreöjeit ben buftenbeu £>euboben ermäblt. 9todj einer etwa

^roeiftünbigen SRaft unternimmt er im OrrübUng unb Sommer regelmäßig

einen ©ang burdj feine gelber, natürlid) bic unentbebrlidjc pfeife

raudjenb. (£r freut fid) ber üppig feimenben Saat, ber faftig cmporidjie§enben

Oalme, ber oollen $bren unb beregnet aufrieben im #opfe, auf meldten (£rlö3

er bei glütflidjer (Srnte für ba§ $u oerfaufenbc ©etreibc redjnen fönne.

Sa ibm ber oor menigen Monaten getroffene Unfall nod) gut

im ©cbädjtnifjc haftet, fo roeidjt er ber 2>orfftrafje auö unb fua)t

auf einem Seitemoege feine Söobnung $u erreidjen. 35odj gefeblt! §eute

ift bic Äegelbabn bc£ 2BtrtSbaufe8, meldte nad) ber WuRenfcUc ber Ort-

idjaft liegt, aujjergetoöbnliä) jablrcid) befudjt unb ©irgl wirb burdj bic

"Jceugicrbc ocranlafjt, fid) bic laute ©efeflfebaft anjufeben. — @8 finb

SonntagSauäflüglcr auö einer benadjbarten ©emehtbc.

Anfangs bält fidj ©trgl in rcfpeftüoßer Entfernung unb laufd)t

mit ftillem Vergnügen ben fpafjigen SSemerfungen mandjeö 3Cfl)cr~-

Wdjt lange roäbrt e§, fo erfennt einer ber luftigen ©efetlen in ibm

einen cbemaligcn ifreunb unb Äriegöfamerabcn unb nun mirb er, mag

er aud) nodj fo febr abtoebren, als 3ftitglicb ber feuä)tfröbti<ben ©efefl-

fd)aft intorporiert.

3)ic SBerforgung fämtlid)cr Haustiere muß beute bic Bäuerin,

()öd)ftenö oon einem bfllbtoüdjfigen 93urfd)en ober Sftäbdjcn untcrftüfct,

auf fidj nebmen.

3)a bie auätoärttgeu ©äfte ben $cimroeg nid)t 511 fürdjten braud)cu

— es ift nämlid) r)cfler 3Jtonbfdjem — fo begibt fid) bie ganjc, teil*

meiie fd)on angebeiterte ©efcHfd)aft bei bereinbredjenber $unfelbcit in

bie Sdjenffhibe, roo mit bereits anmefenben ©äftcu manä) neue

ftreunbfdjaft gefdjloffen toirb, roa§ $ur ßrböbung ber ©cfclligfeit beitragt.
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©irgl, bcr beute leiber einer Abirrung »on ber pflid)tgemä§en

Sabn wieber nidjt 3U entrinnen »ermag, mufe ben gebictcrtfdjen ftorbe-

rungen feines 2ftagcnS geborgen unb oerjebrt entmeber eine Portion

Surft, einen Mer Sulfle (©fcjonbnö), 23euf<iel (@f$nattl) ober Sauer-

braten (SaureS); fonft meift bic BirtSbauSfücbe nichts auf. einreden,

mit bem bic etwaige Sauce bis auf ben legten Kröpfen auSgetunft

(auSgetuntfcft) wirb, büft bie grö§eren Süden beS Wagens aufüHen;

bemerft fei jeboä), bafj fomobl bei ©irgl als aua) bei feinen Staubet

genoffen baS (Sffen im SöirtSbaufc ju ben SluSnabmen jäblt.

$)ic auf einer 3iclftarmomfa gefpielten Seifen Ratten bie $röb=

lidjfeit aufredet, bie fdjliefjlid) i&ren £>öbepunft erreicht, als ein Über-

mütiger bie Sirtin erfaßt unb fie trofc alles Sträubend einigemale im

Greife berummirbelt. Seinem 33eifpiele folgen audj anbere 3ed)genoffcn,

unb ba bie Sirtin baS einige anwefenbc SeibSbilb ift f fo paaren fid)

bie iänjer jur 33efriebigung ibrer Sanjluft — ein urfomifdjer Slnblitf.

Um noä) bei 3ttonbfä)ein ben WuSgangSpunft ibrer Sierreife \u

erreichen, oerabfdjieben fidj bie auswärtigen ©äfte, was freilia) längere

3eit in Mnfprud) nimmt, ba jur Sefiegelung ber tfreunbfdjaft nod)

einige Stebbiere getrunfen werben. Sin ooßftänbig $ampfunfä(jiger wirb

oon jwei $rinfgenoffen in bie SDcittc genommen unb auf biefe Seife an«

erwünfdjte 3iel gebraut.

©ewöbnlid) febrt aber ©irgl oon feinem ©ange burd) bie ^rdbci-

redjtjeitig beim, oerforgt mit fonft üblicher spünftlidjfett bie oierfüjjigen

3nfaffen feiner Sefijmng unb trifft aud) bie nötigen Vorbereitungen

für bie Arbeiten ber foeben begonnenen Sodje; baufig meibet er aua)

längere 3*it baS ©aftbauS ganj, namentlich naa) einem burjHgen 9lbcnb

ober oor einer unauffdn'ebbarcn Arbeit — wie ber ©rnte.

$cr regelmä§igc SirtSbauSbefudj fällt auf bie Sonntage ber

Sintcrmonatc. 93ebcrrfd)t ba ©irgl mit feinen 3?reunben bie Sc^enfjtube

allein, fo behält er mobl aud) bie 3ttüfce ober ben $ut auf bem Äopfc;

boa) gibt er'S beute nad) ben 33emer!ungen feiner Umgebung nobel unb

raud)t nid)t aus feiner £>oläpfeife, weil fie ibm, wie er jur 6ntfdjul=

bigung oorbringt, nic^t fdjmetfe, fonbern eine Äurje. — ©rojje }lu&

tagen madjt er ftdj burd&S Siaudjcn niebt.

$ie ©äfte finb um mebrere Stfdje gruppiert: £icr fpielen fie

harten, juerft Säjaffopf, 33ranbeln ober Sdwdjtelreiben unb fpäter,

wenn baS S3lut bereits lebhafter pulfiert, Siefen, Bärbeln ober (Hn*

unbjwanjig, aud) poppen genannt; bort feilfdjen jwei ©äfte um ein

'•Paar Ddjfen, wäbrenb bie anberen am £ifdjc Sifrenben ibre ganjc

'Öcrebfamfeit aufbieten, bafj ber £anbel juftanbe fomme, ba ibrer ein

Freibier winft; einige ©äfte am britten ü£ifdje oergnügen fid) bamit.

ba§ fie einanber 511m beften balten, womit fidj ber ©gerlänber, nac^bem

Digitized by Google
{



449

burch ben ©enufj einiger 23iere feine fonjtigc ©ortfargfeit gefchrounben,

fehr gern unterhält, roaS jebod) juroeilen ju ärgeren tfonfliften für)rt r

wenn nicht ein Sefonnener ücrinittelnb eingreift.

3umeiit ift eS fdron Dor Gintritt ber 3)tttteruachtSftunbe in ber

SÖirtSftube friß unb finfter; feilte aber hat fich unerwarteter SBefud)

eingefaßt, jroei fatjrenbe 2Jtufifanten — ein ©eiger nnb ein $ubelfacf-

pfeifer. ©leich beim erften Wnblicf biefer beiben ©eftalten meint (Birgt:

„$aS !ann heute fchön roerben!" Unb fo ift eS aud).

33atb regt fid) bei ben hängen ber lanbläufigen Snftrumente bie

Sanjluft nnb plöfclid) erfdjeint ein unternchmenber Surfte mit einer

3)orffd)5nen, bie er fich au« ben uor bem SÖirtShaufe angefammelten

3uhörerinnen herausgeholt, unb hebt &u tanjen an; feinem SBeifpielc

folgen aud) anbere Äumpane, fo ba§ fich unerwartet eine mehrjffinbige

Sanaunterhaltung entroicfelt.

$ie Sänjerinnen oerfchroinben, nach unb nach aud) ein Seil ber

Sänjcr, roährenb unter ben nod) anroefenben roenigen ©äften bis fpät nach

Mitternacht bie fröhlichfte Stimmung herrfd)t. spiöfclich burc^ueft einen

t»on ihnen ber fchalfhafte Einfall, ju einem nächtlichen 93efu<h auf einen

„Schroarjen" bei feinem Machbar 3., ber als tfnaufer gilt, aufju-

forbent, roaS foroobl t»on ben burfchen als auch *>°" ben Männern

mit großem %\iM begrüfct roirb.

Unter SBorantritt eines fiaternenträgerS, bem bie beiben 3Ruft*

tonten fpielenb folgen, fefct fich ber fleine 3UÖ in Bewegung. 3- ****

mag fid) ber ftorberung ber unerwarteten, fpäten ©äfte nicht lange ju

oerfchliefeen, ba baS foltern ans £oftor immer heftiger roirb. $er

3roecf beS 33efudjeS bebarf erft feiner roeiteren Erörterung unb roährenb

bie Bäuerin ben Schwarten bereitet unb bie eine Tochter baS not*

roenbige ^orjellan herbeiholt, roirb mit ben anberen unterbeffen eben

falls erfchienenen BeibSperfonen an ein Sänken gefchritten.

$cm Sdjmarjen roirb tüchtig jugefprodjen, worauf halb unauf-

fällig ein nächtlicher (Hnbringling nach oem anberen oerfchroinbet, bis

fchließlich bie legten brei unter Staunen bemerfen, bafj fie nur nod)

allein ben Äampfplafc behaupten, roaS fie nun ju fchleuniger SBerab-

fchiebung oeranlafct.

$aS roar benn ein Abenteuer, welches fid) bei ©irgl unb feinen

Mitbürgern höd)ft feiten — gewöhnlich erft nach fahren — roieber

ereignet. GS liefert burd) oiele Bochen ben anjiehcnbftcn ©efprächSftoff

im ©irtShauS unb aud) fpäter erinnert fich noch jeber beteiligte mit

Vergnügen baran, befonberS aud) fchon beShalb, roeil bem fnauferigen

3- ein Schabemacf gefpielt roorben roar.

flu§ b« trefflichen ,Scitfc^rift „Scutfäf «rbeit".

29
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Set? §ifju|to unb Sdjnei&w,

ein Sermon bc§ ?ltiflu[tincr^ön(^e§ It&rafiam a Santa Clara,

welcher ^u 2öicn in Öfterreich oor ^weihunbert Sahren gelebt hat unb

allbort £>ofprcbiger gewefen ift. SMejer berühmte, fromme imb wifcige

Äon^clrebner hat feine 5ßrcbigtcu auch für ben Srucf getrieben, c£ fmb

beren — mit anberem geregnet — mehrere 23änbc. %uä biejen alten

charaftcriftifchen unb poffierlichen Schriften hat Sticharb 3005 mann jefct

einen
sfln3jug gemacht, hat bic Saasen mehr in§ heutige deutfeh über-

tragen unb alfo ein 53uch hcrgcftellt mit tarnen: Abraham a Santa

(flara. Auswahl au3 feinen Schriften, oerlegt bei ©reiner unb Pfeiffer

in Stuttgart in ber 9icthc ber oon 3. 6. Sreifrerrn oon ©rotthu& herauf

gegebenen „Bücher ber Weisheit unb Schönheit", bic, nebenbei bemerft,

gar nicht genug ju empfehlen finb. 2Bcr e§ gerne weiß, in welker

Wrt jener Sluguftiner gerebet unb gcfcfjriebcn hat, ber finbet t)icr bic

$robc oon einer Siebe, bic Abraham ju ©ra^ in Stcicrmarf gehalten

haben foll, üiclleidjt gelegentlich einer £>anbwcrfcrocr|ammlung in ber

Kirche.

I&tt j&rfiujlcr über ^rfiuljmarficr.

2)a3 Schufterhanbmcrf ift fehr alt unb foll c3 ber berühmte 3)tann

93octius erfunben haben. Unb wenn gleich nach ber Übertretung be*

Wbam auf ber (£rbc Riffel unb Xorncn gemachlcn finb, fo finb bic Schuhe

fürwahr höchft uotwenbig gewefen. 93on bem $Rofe8 lieft man boch, baß

er Schuhe getragen höbe, baut wie ©ott ber $crr ihm in bem 2>ornbufch

erfchieneu ift, ber ba brannte, aber nicht oerbrannte, ba hat er bem

-Dcofcö befohlen, er foll auf feine 2M|"c fiä) ihm nahen, er jichc benn

^uoor bic Schuhe au3. s
21l§ wollte ©ott gleichfam fagen: Siehe, mein

üflofeS, bin ich al3 ÖVott unb bein Schöpfer inmitten ber dornen, fo ift

c§ billig, ba§ bu bic Schuhe abjiehjt unb ebenfalls jolche empfinbeft.

©ott hat fo oiel gelitten, unb ihr heiflcn vilbamSfinbcr loollt nichts leiben!

£a$ heifet, reim bich
r

3?unbfchuh, wenn ber Knecht will beffer fein aU
ber frerr.

SSorjcitcit aber bei ben Hebräern, ©riechen unb Römern trug man
feine folchen Schuhe, wie fic jejjt im ©ebrauch, fonbern nur unterhalb

an ben Herfen eine Sohle, fo nachmalt mit jwei Siemen an ben bloßen

3?ufj gebunben würbe, faft wie mir Wuguftincr, auch bic Kapuziner

unb Karmeliter $u tragen pflegen, dergleichen brauchten auch bic alten

heiligen Propheten $faia£, ©jechiel unb anbere, mic folchcS bic uralten

iöilbcr im Satifan }u Üiom fattfam beftätigen. @benfall* hoben bie heiligen

Wpoftel bcrglcichen getragen; benn in Orient in ber domfirchc wirb

ein folcher Schuh bc3 hl. ^Inbrcas gezeigt. 35icfc Schuhe werben fonjt

eigentlich Sanbalen genannt, unb ift unfer Oetlanb in bcnfelbcn oon bem
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W. fiufaS fclbft abgemalt roorben, roic nod^ ju föom bei St. 3)taria SJiajor

ober 3tfaria Sdjnee fef)en ift. $a§ Sdjul) unb Sdjufto Donnöten finb,

erbeflt au§ folgenbem: Wl3 SufaS Don £>erobe§ inä Gefängnis unb in

eiferoc 5tonbe geroorfen roorben mar unb am anberen £agc tollte ^m-

gerietet roerben, ba &at ifm ein Gngel aus bem Sdjlaf geroetft, augleid)

feine Letten gelöft unb i&m, beöor er ibn auä bem Dotter geführt,

ben iöcfe^l gegeben, er follc feine Sdjube anlegen: Calcea te caligas

tuas etc. $enn fonft t)ättc er auf bem raupen 2öeg bei nä<$tlia)er

2Beile ftd) bic ftüfcc alfo uerborben, ba§ er fpäter bem föeife* unb bem

^rebigtamt nidjt roofjl f)ättc oorftcf)en fönnen.

$afe ßfjriftuS ber £>err ebenfalls bcrglcidjcn Sanbalcn ober S#ul^

fohlen getragen §abc, ift gar glaubbaft, roeil ber 1)1. ^o&anneä ber Käufer

gegen baä 2$olf oerlauten liefe, baß einer, nämlidj ber roafjre 5Dieffia§,

rtatt) i&m fommen merbe, beffen Sdjufjricmcn aufjulöfen er nid)t

roürbig fei.

25ie Sdjufter unb Sü)uf)mad)er finb gar cljrlid)c Seutc. Unb roeil

ber ^apft Urban IV. unb 3ol)anncä XXII. Sdjuftcrföbne geroefen finb, alfo

ift c3 ein unfcblbareä Älenn^eiajen, ba§ bereu Altern gute unb tugenbfame

Seute geroefen finb. 3U «R°m ift eine fdjöne töirdjc bem Ijl. ßriäpo unb

bem 1)1. GriSpiniano geroibmet, roeldjc ^eilige Sdjufjmadjcr geroefen finb,

bic bic oon ifjnen gefertigten Sdjube unter bic Firmen »erteilt, audj oiele

ficutc ju bem roabren, allein feligmaa^enben (Slauben befebrt unb cnbtidj

um Gbrifti roillen ibr 23lut üergoffen baben.

3n bem fieben be3 Jjl. 3obanne§, be3 2Umofengeber§, roirb ebenfalls

oon einem frommen unb gottfeligen Sdjuftcr gefdjrieben, ber eine ganjc

Stube üoH $tnber batte, audj ba§ §anbroerf roeuig berftanb, glcidnoobl

aber über fööne unb grofjc Littel oerfügte, roorüber fid) fein Wacbbar,

aueb ein S^ufter, nic^t roenig oerrounberte unb if)n alfo anrebetc : Stteiftcr,

roaä taufenb Clement f>abt 8&r ein foldjeS gutes ©lütf? arbeite Jag
unb 9fad)t unb neljme oft Sonntag unb fteiertag ju £)ilfc, unb mit

allem meinem Arbeiten !ann idj bodj nid)t fo oiel geroinnen, bafc id)

nur meine tfinber mödjtc mit 33rot uerfefjen. darauf antroortete ber

fromme Sdmfter, ba§ er einen Crt roiffe, roo er alle Sage einen Sdjafc

finbe; er fei aua) erbötig, folgen mit i&m ju teilen, bafern er mit^

geben rooffte, roaä er nidjt allem gutwillig ^ufagte, fonbern aua) burd)

bic $at bewies. $cr fromme Sdjufter aber führte biefeu 9)iitmcifter an

feinen anberen Crt, als alle läge in ber ftrit&c ju einer heiligen Dicffc,

rooburdj bie Birtfdjaft bcS anberen fo gcroadjfen, bafj er oftne befonbere

Arbeit unb Sorgen fieb unb bie Seinen reiajlid") erhalten fonntc.

6S finb aber bie Sdmftcr befa^affen roie be§ alten ^atriardjen

^a!ob Sämmcr ober Sdbafe, fo nidjt alle roeife geroefen, fonbem oiele

mit Herfen. 3d) roill bamit fageu, ba§ aua^ einige nid)t o^ne Sd^anb-

29*
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fletfen gewefcn, unb weil fie mit bem Seiften umgeben, finb fte oft mit

ben ^ßartitenmadjern (£>e&lcrn) über einen Seiften gefd)lagen worben. Sie

wiffen baS üerbrannte Seber fo ftattlidj ju gebrauten, ba§ juweilen

ein $aar Sdjulje fdjon burdj einige #otla<$en Sdjiffbru$ leibet. %bn
wenn fie auf eine fot$e ober eine anbere 2öeife ben Städjften alfo

betrügen unb fo falfdj finb unb nidjt forbebonifdj f>anbeln, fo wirb fie

ber Teufel ju feiner Seit wo&l mit bem Älopföols auf bie ©rafcen fäjlagen.

2>er fjufe wirb üon bem S$uf> umgeben,

Unb tann bod) in bemfelben ftreben,

SBofun er null, burrf) jeben 2Beg.

O tooljl ber Seele, bie ©ott liebet,

Unb ttenn fte frleifä unb 5Blut umgiebei

$0$ geb,et auf beS ÖeiftcS Steg.

I&tt i&dinefter.

:£a8 fiob ber Sdjneiber ift fo groß, bafj id) folä)eS nidjt fönntc

abmeffen, wenn fie mir au$ alle iljre (Sllenftäbe leiten mödjten. $er

alte Urfprung bicfeS f)anbwerfs ift oljnebicS befannt, weil SIbam gleid)

na$ ber Sünbe fiä) einen Sdjneiber gewünfä)t Ijat. 2Ser bebetfte unfere

fünbüdje Sölöfec unb elenben ßeibeSglicbcr, als eben ber Sdmeiber, nidjt

ungleid) bem weisen Sd)nee, welker bei SBinterSjcit auä) einen 2)iift-

baufen jiert? 28er fdjirmt unS oor Äältc unb ftxofi als eben ber

Sdjneiber? 3>enn bie oernunftlofcn £icre erhalten ibre Äleibcr oon ber

9tatur, als wie ber SBogel bie Sfebern, ba§ Sdjaf bie Solle, ber t$if<$

bie Sdjuppen; aber ber 3Renf$ nimmt feine Reibung aus ben £>änben

beS SdjneiberS. 2Ber jiert ben juweilen ungeformten menffllidjen 2eib,

als eben ber Sdmeiber, unb es gefdjie&t gar oft, bafj ein gerunzelter

3JJuffti unb eine uerfdummclte Xantippe wegen ber fauberen Äleibertradjt

wieber gefallen, mcld)e fonft gleiä) einer alten Sänblerputte (Äe&riä)tfa§)

in einem Binfel fteben müßten. 2Ber oergröfeert meljr bie ©fjre ©otteS

als eben ber Sdjneiber, beffen fo fünftlidje £>änbc allerlei foftbare Äirdjen-

ornate oerfertigen, aud) öfters ben blofcen dauern ein fdjöneS ßleib

wiffen anjumeffen? 2!afe audj ©ott felbft ein Söoblgefallen Ijabe an einer

fauberen Sdjneibcrarbeit, erteilt genugfam aus ber coangelifd^en Parabel,

aUwo bie fauberen unb bodjjeitlid) angefleibeten ©äfte finb böfltd) trattiert

worben, ber jerriffenc Sumpen&unb aber ift mit Spott abgewiefen worben.

GS finb bie Sdjneiber nidjt allein fptyfinbig, wenn fie eine Wabe!

oon ber (Srbe aufgeben, fonbem mandjmal aud) in bem SBerftanb unb

wiffen meifterlidj fiä) nadj allerlei üötoben ju rieten. 3" btx raupen

SÖüfte unb ßtnöbe baben bie Israeliten oierjig ganje 3>a$re ni<$t einen

graben an iljren Kleibern jerriffen, ja, foldje finb noä) bur<& ein

befonbereS Söunbcrwerf mit ben Äinbern aufgewad^fen. je^iger 3ett

wäre baS ftolje SBeiberoolf mit folgen 9Jlirafeln nid^t aufrieben, benn

Digitized by Google



fie fönnen faum otcrae&n Sage ein ßleib tragen, gefdnoeige oierjig %at)xc,

benn bie 2)toben ober ftaffonS f,aben faft alle Ouatember einen neuen

Sinnig, unb eS braudjt beS&alb fürwahr einen grojjen SBerftanb, bafe

fia) ber §d)neiber fo roo&l bareinpnben !ann. flaifer föubolf I.
f
oorqer

(Sraf oon fcabSburg, Ijat fi$, als er bei ber Slrmee im ftetbe war, au«

fanget an einem Sdjneiber, feine Äleibung oft felbft geflitft, bamit nadj

folgern SBeifpiel aud) ber gemeine ©olbat lerne, in* ber 9tot ^u leben

unb ben Überfluß ju meiben. $)aS gereift ben Sdjneibern fürwahr ju

einer nidjt geringen Gljre, menn Slbel unb 9tabel fidj fo moljl bergleidjen.

3Jian fmbet aud) an allen Orten ber 2Öelt nidjt allein funftreidje,

fonbem audj tugenbreidjc Sdjneiber, meldte niajt allein ben Seib mit

Äleibern, fonbem aud) bie Seele mit ütugenben miffen ju jieren. Storno-

bonuS, ein ©djneiber, mar fo heilig, bafj mehrmals, menn er im (Sebet

oer&arrte, bie (mgel ftatt feiner bie Arbeit oerridjteten unb bie Äleiber

oerfertigten. §omobonuS, ein Sd&neiber, mar fo heilig, ba§ (Sott felbft,

nad^bem er all fein 93rot unter bie Firmen oerteilt fmtte, bie $ruf)en

mit rounbermeijjem Sörot mieberum anfüllte. £>omobonuS, ein Sdjneiber,

mar fo fyeilig, bafj öfters nädjtlidjermeile bie Äirdjrüren ftd) felbft

öffneten, menn er fein (Sebet fmt motten oerridjten. £>omobonuS, ein

Sdjneiber, mar fo fjeilig, bafj ein flareS 33runnenmaffer, über baS er

baS ^eilige Jfreuaaeidjen gemalt fjatte, in ben beften 2öein oermanbelt

mürbe. £>omobonuS, ein Sdjneiber, mar fo tjeilig, bafj er ju ßremona

mitten unter ber ^eiligen SKeffe fnienb feinen (Seift aufgab unb annod)

täglidj 3Kira!el unb 9Bunbermerfe an feinem ©rabe gefdje&en. 3U toünfdje"

märe, bafj mefjr Sdjneiber täten in bie fjufjftapfen treten biefeS ^eiligen

SReipcrS ; aber eS gibt aud) meldte, bie öfter mit 93ären^öutergeug als mit

Sammet umgeben.

S5aS 2Börtlcin ©djneiber in einem 93ud)ftobenmeä)fel Reifet Sd)...biener.

XaS <Sd) Ijat eine üble Auslegung unb miß mannen Sdjneiber ju einem

Sdj, baS ift nidjt rebli<$, madjen, menn er nämlid) einen Qfiuflcr^ut

trägt, aber bie Ringer nidjt Rittet, fonbem aufteilen foldje große dürfen

auf bie Seite räumt, bafj er gteidj ein ganjeS 2BamS mit fotdjem $>iebS*

futter fann oerje&en. SBenn ber Sdjneiber fid) in einen Ringer ftid)t,

fo tut er ni$t unredjt, menn er fein eigenes 23lut auSfaugt, bamit er

baS Äleib nid)t befubele; aber oon anbercr ßeute 33lut leben if! ganj

gemiffenloS. 3Jton($er Ijat ganje ©djublaben oott ©Uber» unb (Solbftüde,

aus benen er gar meifterlid) Sßeibermieber unb Äinberfjauben ju fa)neiben

mei§. Unb bleiben bie flehten Stüde nidjt gar unfruchtbar, fonbem

müffen, als Gärten fie baS größte £ejenftütf begangen, fämtlid) ins f^euer,

oon biefem jum ©olbfd)mieb; aber auf foldje Steife fie^t ber Sajneiber

bem 3)ieb fo gleid), mie ber Sdjnifcger einem Keffer, unb obfdjon ein

iold)er auf ber Söelt nid^t allemal funbbar mirb, mie jener Sdjneiber,
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oon bcm Stongeliuä rcgiftriert. tiefer M als ©efelle einem 9)leijtcr

in öfterreid) fünfzig ©ulben entmenbet, fidj bamit auä bem Staube

gemalt unb ift anbermärtä ein 3)fctfter geworben. 3113 er bereits &u

bofjcm ^Utcr gefommen, naljm er eine« Sage« mafcr, bafe bie Äinber mit

ber treibe auf gcmö&nttdje $lrt fpicltcn unb allerlei 3cid)en auf bie

genjicrbalfen matten, Sa Imt ber alte ©ed aud) mitgehalten, unb ber

fein £ebtag nie fdjreiben gelernt &atte, Imt bur# befonbereä SBcrljängnte

©otteS beutlia) biefc SBorte auf baS 33rctt gefdjriebcn: Ego sum für,

ia) bin ein Sieb. Saö Ijaben etliaV Stfmlbuben lefen fönnen, morauf

benn ein grofjcä ©cfdjrei unter ben Surften entftanben ift unb bie Saa>
cnblid) oor ben SDiagtftrat gebraut mürbe, n>o er ben Siebjto&l, ben er

oor fünfzig 3Mreu begangen, freiwillig befannte unb folgfam bie

gebüljrenbc Strafe mit bcm Strang erlitt. Dbfdjon nidjt ein jeber folä^er*

geftalt an ben £ag fommt, fo muß er fidj bod) fürd&ten oor bem jüngften

Sage; benn fein gaben ift fo flein gefponnen, ber bort nidjt fommt an

bie Sonnen : meld)e3 bann billig bie guten unb gerechten Sdmcibcr follte

üerfmrrenb madjeu im ©uten, bie böfen aber unb geroiffenlofcn ju einer

23effcrung ocranlaffen.

»on 8r. Grjeflenj (ßfcuarb ^injl.')

j@|§eun eö auf ber 2Belt no$ ntginge mic im 2)tärdjen, mürbe iä)

mir roünfd)cn, eine Stunbc lang jugleidj SOlinifter be§ Snncrn unb

^uftijminiftcr ju fein. Sann bädjtc idj mir, c3 fotten fid) oerfa^iebene

Öeutc in öerfd)iebencn Sänbern aufhängen, fefctc midj fjin unb fd^riebc

ein Wftenftütf, baö meines ßradjtenS nüfclidjcr märe, als ganje Sänbe

oon töeidjögefefcblättcru. Sicfc benhoürbige Sdjrift foätte ungefähr folgenben

Sortlaut

:

on fämtttcbc 3cnfuritcUen
,

Staatsanroaltjcbaften sc, betreffenb ba§ SSerbot uon

Sflücbcrn, foiiftü^en ^ruefwerfen unb Jljeaterftücten.

3)iit 33etrü5ni£ unb sÄrgcr l)abc idj im Öaufe ber testen Saljre,

inäbefonbere aber in ber jüngft oerfloffenen 3e^ °ic SBaljrocljmung

gemadjt, ba§ bie jur 2Baf)rnng öffentlicher Sittlidjfcit unb Orbnung

berufenen Organe in ber s
flu3maf)l ber verbotenen Srutffdjriften unb

iBüfjncnmerfe ftdj oon oeratteten ©runbfä&cn leiten laffen. 63 fd&eint,

ba§ Guer £)od)mof)lgeboren nod) immer oon ber 33orauSfcfcung ausgeben,

eS müffc ein SBud), ba§ überflüffige Sdjmeincreien enthält ober ein

Sljeaterftütf lagjioen ober blaSp&emifdjcn SnljalteS mit bem bel)örbli<$en

«) liefe Töfllt^e Solire entnehmen mir bem 3?il<$lein „Seitgenofien". Satiren unb
SÜ3jen aus SPien. Son (Sbuarb $ötjl. SMen. Stöbert 9»obr. 1905.
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Verbote belegt merben. tiefer Irrtum, oon ben mobernen Mufchauungcu

längft miberlegt, hat fid) als gerabeyi oerhängnisooll ermiefen.

3ch hätte nicht gebaut, bog es erft einer befonberen ^Belehrung

bebürfte, um ben betreffenben ftunftionären bic (SrfenntniS beizubringen,

baß heutzutage baS Sdn'dfal eines literarischen SerfcS in ihren £änben

ruht. SBei ber ^od)flut berartiger Gr$eugniffc ift eS bem ^ublifum ganz

unmöglich, fetbft eine AuSroahl feines ScfeftoffeS ober fehenSroerter Dramen

zu treffen, ja eS ift fogar unmöglich, fid) nad) ben Berichten ber Sour-

nale barüber ein fidjereS Urteil ju bilben, weit ja nad) bem politiiehen

ober litcrarifd)en Staubpunftc ber Ütcjcnfentcn bic Anflehten auSeinanber*

gehen, fo bafe baSfelbe Such auf ber einen Seite als eine Offenbarung

mobernftcr '«Richtung geprtefen, auf ber anbeten Seite als ein fdjamlofcr

Schmtb erfannt, ein Sühnenfhid als erhabenes, hinrcifecnbeS tfunftmerf

oon ben einen benwnbert, oon ben anberen als banale, langweilige

Spefulation abgelehnt roirb.

3n biefem SBirrfal ber öffentlichen ^Meinung ftanb bi^tjev als um
erfchüttcrliä) ber ©laube an bie SDtönner feft, melchc ein Stüd ober ein

35ud) »erbieten bürfen. Senn oon biefer Seite burä) ein amtliches

Verbot befunbet mürbe, ein 33ud) ober ein Stüd fei in hohem ©rabc

unfittlid). bann glaubte eS baS Sßublifum aufs sBort unb trottete oer-

trauenSoofl ber oerbotenen Sßublifation habhaft ju merben, um fid) an

ihrer Unfittlidtfcit ^cimlid^ ju ergöfcen unb fie öffentlich ju uerabfdjeuen.

s
JtidjtS ift fo geeignet, ein berartigeS SBerf bem Sntcreffc beS 33olfeS

ju empfehlen, als ein behötblicheS Verbot, jumal biefcS in ber treffe

beS %n> unb AuSlanbeS immer burd) lange Seit ben Stoff ju ßrörtc*

rungen gibt, bie, wenn fie Don ben Verlegern als ^nfertionen bejaht

merben müßten, Millionen foften mürben. ftür oerbotene ^catetftücfe

finben fid) überbieS erfahrungsgemäß faft immer latente ©oethe* ober

S<hiHcr-33ercine, bie aus ihrer 3urüdgczogenheit Dci folgern Anlaffc

heraustreten unb emphatifä) bie freigäbe beS Stüdes forbem, baS nad)

ihrer Überzeugung als ber höd)fte AuSbrud aeitgenöjfifchcu Staffens

betrachtet merben muß, folange eS eben oerboten ift. 9caä) ^freigäbe

ber Aufführung fchroillt bann bie 23egeiftcrung gemöhnlich ab, bodj ber

Autor, injmifdjen reich gemorben an &htcn unb ©eminn, ift in ber N«Regel

burd) ben ßrfolg fomeit gekräftigt, baj$ er bie fjrreigebung feiueS SöerfeS

jefct ohne Schaben ertragen fann.

$)a nun foldjermafeen bie Literatur ber ©egenmart nur aus jmei

Kategorien befteht : aus ßrfcheinungen, nach ocncn fein &a& lt frW. roc^

fie eben nicht »erboten mürben, unb aus Serien, bie in aller ÜDiunbc

finb, roeil fie baS ©lud genoffen haben, behörblidj unterbrüdt ju merben,

fo finbe ich mich oeranla&t, allen 3c"foren unb StaatSanmälten nachftehenbc

SBefHmmungcn über ben ©ebraud) ihtet beglüdenben stacht einjufchärfen

:
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1. GS ift öoi allem bic ^erfönlidjfeit bcä Tutors ins Sluge fäffen,

e^e mit einem Verbote feine« SöerfeS borgegangen mirb. ftid&t jeber,

ber e<hweintgeleien [abreibt, ift einer folgen fSrörbcrung bereits mürbtg.

3m ©egenteil; wenn ber 3c"f°r ocn Ginbrud gewinnt, bafj ber Slutor

in liftiger 28eife fo oiele 3oten angehäuft hat, um baS ©erbot förmlidj

herauSjuforbern, fo fehc er niä)t blojj ton bem ©erböte ab, fonbera

fdjreibe ihm nod) fo oiele grobe 3roeibeutigfeiten, ältere ÄaffeehauSwifce

unb obfjöne Änaöcrbfcn hinein, als ihm augenbüdliä) einfallen, toerfehe

baS Söui mit ber ©emerfung, bafj eS nur in biefer ©eftalt aufgeführt

merben bürfe unb gebe eS bem Einreicher, üerbinblich lädjelnb, mit einem

©lüdmunjäV jurürf. $er überliftete Tomograph mirb fehr unglüdlid)

über baS Sulingen feines NnfäjlageS fein.

2. 35a baS ©erbot eines SRomanS ober einer ftooede als ftaatliaje

Unterftü&ung beS Tutors, gewiffermafeen als eine sMrt Stipenbium an&ufehen

ift, fo barf jum SBcifpicl fein 2öcrf bamit ausgeweitet merben, beffen

©erfaffer ohnehin fdjon ben ©riHparjcr-^ßreiS ober ähnliche Ehren-

bezeigungen aufeuweifen hat, ob er ft<h bie loderften SluS*

fchweifungen um bic SBohltat beS Verbotes bemühe. Gin folcheS ermunternbeS

SSerbot ift oielmehr bei jungen, frrebfamen Tutoren am $la$e, bereit

Talent erfichtlich mirffame £ilfe oerbient unb bie in ihrer 3agbaftigteit

ober ©efeheibenheit an Unmoral noch oiet ober boch etmaS ju münfd&en

übrig laffen. ©ei Tutoren oon ameifellofer SBürbigfeit forfche ber 3cnfor

in beren SBerfen nach etwa oorhanbenen Heineren SittlidjfeitSbcliften —
bei ben Anhängern ber jüngeren Schule mirb er in ber Siegel auch

größere finben — unb oerhänge bann baS befruäjtcnbe ©erbot, unbe-

fümmert um bie etwa nadjfolgenbe ßnttäufdjung beS immer aufs aller*

fdjlimmfte gefajjten SßublifumS.

3. Niemals oerbiete ber 3*nfor «u 2)rama mit religiöfem 3nha(t,

gleiäjgiltig, mie antibogmatifä) ber Wutor ben (Stoff behanbclt haben

möge. GS ift nämlich fein ftatl befannt, bafj ein rcligiöfeS Sdjaufpicl

oon einem merfantil auSgcbilbeten 2;hcaterbireftor ohne bie lohnenbe

^ropaganba eines ©crboteS aufgeführt morben märe. GinerjeitS oerftofcen

foldje Dramen miber bie Gmpfinbung oielcr ©läubigen, anbcrfeitS finb ftc

jumeift fo wenig unterhaltcnb, bafj man fie jeberjeit mit gr5§ter ©e*

ruhigung freigeben fann.

4. ©üd)er unb Stüde rabifateu bis anaräjifrifdjen Inhaltes oerfehe

ber 3cnf°r ausnahmslos mit ber ©emerfung: „3ur ßeftüre ober $Iuf*

führung amtlich empfohlen." GS fommt biefcS ©erfahren faft einer Gin-

ftampfung gleich unb fdjaut boch ungemein liberal aus.

5. hingegen erfdjeint cS in ben heutigen 3c^^uften angezeigt,

unoerbient oergeffene Tutoren burch ein nachträglich erlaffencS ©erbot

bem ©olfe wieber in Erinnerung ju bringen. 3<h möchte anbcutungS*
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weife nur einige, wie: Barles $>itfenS,
s
2lnberfen, 3?eudjterSleben,

fl. ^offmann, ©robbe, Safobfen, Sean Sßaul, föücfert, Stifter unb

fo weiter ermähnen, bie burdj eine Serfejmng in ben Index librorum

prohibitorum ^uüerlöffig mieber ju ber münfajenSmcrten ©elefenbeit

gelangen fönnten.

3um Sdtfufje mödjte id) im allgemeinen bie Aufgabe afler $ro*

bibittoämter in bem furjen ße&rfafce aufammenfäffen :
sMeS freigeben,

maS oermöge feiner Sebenflitfcfeit rafdj unb unauffällig öerfä^minben foU

;

alle« fonfiSjieren, maS irgenbmie bie öffentliche Seadjtung ober Semunbe*

rung öerbient. 9tur auf biefe SBeife fönnen Guer £>od)mo&lgeboren ber

junefjmenben (Sntfittli<$ung mirffam begegnen.

WvUatWiiäiU in Kuwait*.
«m 24. Jänner 1905.

or 3>afcre$frift, als ber Ärieg amifd&en föufjlanb unb 3apan auSbrad),

hat man gefagt: (Sine europätfd&e Äulturmaäjt gegen ein milbeS

Soff im Often. 2>a fann ber (Sieg niajt jmeifelljaft fein. Unb heute

mufe man über benfelben Ärieg fagen: (Sine oftafiatifäje Äulturmadjt gegen

ein milbeS Soff im Söeften. $a fann ber Sieg niä)t jmeifelljaft fein.

3nner^alb eine« SatjreS haben mir Urnen muffen, bie Sa<he umjumenben.

$em eurooäifdjen £>ünfet ift baS re<ht fauer gemorben.

Unb ba man bie europäifd&en Reiben in Cftaficn ni$t als Sieger

feiern tonnte, fo feierte man fie als — Unterlieger. ©eneral Stöfeel,

ber Unterlieger oon $ort Arthur, erhielt Don tfaifern unb Königen hohe

Orben, unb nie habe iä) in ben 3eitungen begeistertere £>pmnen gelcfen,

als auf ben Unterlieger oon $ort Arthur. sJKan meifj nur nid)t recht,

meSbalb. SBeil ber ©eneral bic Sefhmg fo lange gehalten, ober meil er

fie fo jeitlid) übergeben? (Stma meil er für bie @hre fliufjlanbS fo oiel

Slut oergic§en liejj, ober meil er jum 2Bof)le beS ruffifdjen SolfeS fo

oiel Slut gefront hat. w 9ttr, ©mife'S moofc ma nit", fagt ber ober*

jteirifä^e Sauer.

%m begreiflichen ift mir, baß auä) ber URifabo tiefen ruffifchen

General ausgezeichnet hat; benn menn einer mit ihm aufrieben mar,

fo muffte eS ber 3Rifabo fein.

Übrigens märe baS mclleidjt ein ganj gutes Littel, bie Äbriege

ju oerringem, menn man ihnen unb ihren gelben bie „©loire" meg-

nähme. 2Senu man entmeber ben Sieger mie ben Unterlieger mit

Sd)anb unb Spott überhäufte, ober menn man — mie eS bei $ort
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Wrtfjur gefdjeben — bcm Unterlieget benfelbcn töubmeSfranj aufs fcaupt

fefctc, wie bem Steuer. 28enn bie Sournaüjlen, Sdjriftfteller, Siäjter

unb Hünftler einmal ein paar Rimbert ^a^rc lang ftreifen mürben mit

ber SBerf)errliä)ung »on ÄriegStaten, ober wenn fte fiä) auf Seite ber

llntcrlicgenben [teilten ! 3la, id) meine nur. Mit Stößel ift fein fdjledjter

Einfang gemalt.

SBä&renb biefe 3cilen gefdjrieben werben, tobt in Petersburg wilbejler

Wufrubr. 93or mir liegen bie Waajrid&tcn oom 22. Gönner: ^meitaufenb

£ote, fünftaufenb Vcrwunbcte! Petersburg in flammen! 2BaS baran

ju oiel ober ju wenig ift, muffen bie impften Stunben lebren.

in taufenbfaäjer SDiorb ? eo winft ber ruffifä)e £>errfa)er mit ber

£)anb ab, wenn baS 33olf oertrauenb mit Bitten ju ibm !ommeu will!

^ian fann !aum etwas üDtenfdiliäjereS, 3tübrenbereS lefen als bie Petition

ber Arbeiter Petersburgs an ben 3a*en. ßin Prieftcr bat fie oerfafjt ooQ

männlidjen Freimuts, ooll 2iebe 511m Vaterlanbe unb ooll Vertrauens

^urn tfaifer. SaS benfmürbige Sa^riftftücf lautet:

„Wir Arbeiter unb Bewobner Petersburg« fommen ju ^ir. 2öir

finb clenbe, bcfä)impfte Sflaoeu unb erftitft oom ScfpotiSmuS ber SÖillfür.

3US bie ©renje unferer ©ebulb crreidjt mar, baben mir bie Arbeit ein*

geftellt. 28ir fcaben unfere Herren nur gebeten, unS baS ju geben, obne

baS ju leben eine Dual ift. Slber alles ift abgelehnt morben. MeS ift

nadj ber Meinung ber ftabrifanten ungefefclid). 5Öir &ier, oielc Saufenbe,

fomie baS ganje ruffifdje 25olf baben !cine SWcnfdjcnreäjtc. Surdj Seine

Beamten finb mir Sflaoen geworben. Scbcr, ber eS wagte, oom Sdjufc

ber ^utereffen beS WrbeiterftanbeS ju fprecfcen, mürbe inS ©efängni«

geroorfen. Ser gefamte Arbeiter- unb Bauernftanb würbe ber BiUtur

übcrlaffen. SaS Beamtentum beftebt aus Räubern unb hieben an Staate

gelbern. (SS bat baS 2anb in ooUftänbige 3crrüttung gcbraäjt unb i&m

einen fd&impfliäjen Ärieg aufgebürbet. @S fübrt föufelanb immer me&r

an ben sJtanb beS SlbgrunbS. SaS SBolf ift jegliajcr
s)Höglia)fcit beraubt,

feine 28ünfdje unb Sorbcrung auSjubrüdcn unb an ber Sfeftfe^ung ber

Beteuerung unb StaatSauSgaben teilftunebmen. MeS bieS roiberfpridjt

bem menfajlidjen unb göttlichen fteajte. W\x wollen lieber fterben, als

unter folgen ©efefcen weiter leben. Stögen unter folgen SBer&ältniffen

bk tfapitaliften unb Beamten leben, ßaifer, &Uf deinem Solfe! Ber

nickte bie Sdjeibemanb jwifdjcn Sir unb Seinem Bolfe. 3Jtöge baS Bolf

oereint mit Sir regieren. WuS uns fprid)t nid>t Sreifttgteit, fonbern ber

28unfdj, aus einer uns allen unerträgltd)cn Sage ^erauSjufommen. Sie

BolfSüertretung ift unentbebrlid); es ift notwenbig, bajj baS S3ol! felbji

mitregiert. 33efief)l, ba§ bie Vertreter aller Stänbe unb klaffen unb aud)

bie Arbeiter berufen werben. SieS ift unfere ^auptbitte; nod^ anbere

liegen uns am ©erjen."
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$ie Petition jä&lt fobann bic SBfinföe auf, bic fi<& bauptfäaW
auf bic oerämeiflungSöoÖc Sage ber Arbeiter bejie&en unb fdjliefet: „33c

fief)( bic Erfüllung unterer bitten unb $u ma<$ft 9tußlanb glüeflid);

wenn nidjt, fo fterben mir &ier. 2Sir fmben nur jmei 2Scge : bic ftrci&eit

unb baä ©lücf ober baä ©rab. 23ir bringen gern unfer Scben Stojjlanb

}um Opfer bar./

3lber biefer Serjmeiflungäfdjrci mürbe äitrüdgemiefen, bic SBittenben

mürben nid)t oorgclaffen fonbern niebcrgcmc&elt. $)urd) bic Sitte be£

SolfeS um MenfaVnrcdjt mar ba§ SBäterdjcn in üble Saune gebracht

morben, er tiefe einftmcilen ein paar Saufcnb feiner JHnbcrdjen nieber-

bremten. Sa, ba§ nennt man in 9iufjlanb oäterlid) regieren. 2Senn bic

„Barbaren im fernen Dften" öon biefen Petersburger ßreigniffen böten,

ma$ merben fic fid) baju beuten? ©egen einen folgen ©egner finb mir

mcl 311 buman! Wo; ja, feufot SBätcrdjen, mic gerne moflte iä) meinem

geliebten SBolfe eine SBerfafiung geben, aber leiber, e3 ift baju nod) nid)t

reif! — $iefe 9lu8rebe bat man nodj bei allen $efpoten gehört, bie

fclbcr nid)t reif maren, um 2ttcnfd>en menftblidj ju beljerrfd)en. Slber

aud) jebeä SBolf, ba§ männlid) bic Srci^cit fidj errang, f>at bemiefen,

baß bic 9?nid)t erft im Sonnenföeine reift, bafj fic niajt früljer reifen fann.

$ann bat man in biefen Xagcn crjä&lt, bem 3arcn märe alles

oerljcimlid)t morben, benn bie ^offdjranjcn fürdjteten, er fönne nad)--

geben. ^Inbere Stfadjridjten mieber lauteten, bie ©rofjfürften Ratten bem

un)d)lüffigen Qaxtn bic Öerrfdjaft cinfad) meggenommen, um alles nad)

^Belieben nicberpulocm ju fönnen. WnberfcitS hätten fie ben Qaxen r»er*

binbert, bic
s
Jfcfibcnj ju oerlajfen, meil fic fürd^teten, baß eS ifmen

pcrfönlidj bann mebr an ben £)a(3 geben mödjte. 3ä) erinnere an biefe

©erüdjte nur, meil in i&ncn bic Wbfidjt liegt, ben 3atcn möglidjft oon

5d)iilb ju cntlaftcn. Sic gerne täte man baS!

23erta Suttner bat gemiß !cin unüberlegtes 3Bort über ben „eblen

tvriebcnSfaifcr" Wifolauä ben 3meitcn ! 9lber fic meiß folgenbeS ju crjäljlen

:

S3or Söeginn beS Krieges l)abe ber $cutfü)e tfaifer an ben 3ar

einen Srief gefdjrieben:

„3$ bitte 2>id), es 3)ir roobl ,}u überlegen, cbe %-u $)id) in

einen Ärieg mit Sapan einlädt. 9laä) febr genauen Mitteilungen, bie

idj über bie Streitfräfte Japans unb über feine ÄriegSoorbereitungen

erhielt, fomic über bie Gräfte, über bie $u in ber 3){anbfd)urei oer*

fügen faunft, bege icb 3roc ifcl über ben WuSgang beS Krieges. 3$ bitte

$idj baf)er, eS 3Mr redjt mof>l $u überlegen, ebe 3)u bic 33cbingungen

Japans enbgültig jurüefroeifeft.

"

SDaö 93latt, meldjeS biefen Sert oeröffentlia^t, bürgt nid)t für ben

SBortlaut, nur für ben Sinn. 9iun, ber ©inn ift ber, bafe ein ÜDtonard)

jum anberen oom Kriege fpridjt, al§ läge er nur ganj im belieben be§
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perrfdjerä; bann, ba§ beffen fioSlajfen ober SSerhütcn einjig oom Stanb-

punft bcr «Siegeschancen, aber gar nidjt Dom Stanbpunft ber 8?rage

ermogen mirb, ob §unberttaufenbe oon üDienfdjenleben geopfert werben

follen ober nidjt.

80 SBerta Suttner. Unb foldje Semerfungen machen einen immer

nrieber nadjbenflid).

%m 4. tJcbruar.

§eute ftefct eS fdjon anberS auS. Qmax Petersburg fte^t noä) unb

bie $lutofratie lebt no$. ©efallen finb in Petersburg au$ ni$t fo oiele,

als bie aufgeregten 3eitungen oor oierje(m Sagen oertünbeten, hingegen

gab eS in anberen Stäbten SRufjlanbS ja^üofe Xote, unb bie Unruhen,

menn augenblieflid) au<fc unterbrüeft, glühen roilb in ben Siefgrünben

beS 5BolfeS.

$)er 3ar Arbeiter ju fidj lommcn laffen unb ihnen gefagt:

$>aS SBerbredVn, bafe ftc ihm eine Petition überreichen moUten, fei jmar

furdhtbar, aber er uerjei&c ihnen (roohl bafe fi<h oiele oon ihnen haben

erließen laffen müffen^). 2>en Anführern wirb eine gelinbere 33ehanblung

in 9luSfidjt gefteüt; ber $id)ter 3Jca|im ©orfi, ber fid) an bem 9Iuf*

ftanbe beteiligt hoben foH unb bann gefangen morben mar, fei freu

gelaffen. (?) $>em ruffifdjen SBolfe ift eine #onjtitution oerfprodjcn.

(So fte&t eS ^eute in ben ^Blättern. $lber nun merbe idj mir fein

331att mehr in bie £anb ju nehmen getrauen, auS Wngfi oor Dementis.

Bim tor HnJittUdiftett tttv

$)a !ennc idj einen ^Beamten, bcr hat feinen befonberen ftall.

6r ift fo ein mittlerer SMerjiger unb bat oor etlichen fahren

burdj ben Sob feine 3?rau oerloren, mit ber er oierunbjroanjig 3ahre

lang eine glüdlidjc @t)e geführt. $)iefe @hc mar aber finbcrloS geblieben.

vJcur eine Softer ber ftrau auS ihrer erften ($he mar ba, bie nun bem

2Öitmer in aller Sorgfalt unb breite ben haushält führte, tiefer ihr Sßeruf

unb bie ©böige 9lbgefd)loffenheit oon aller Söelt hotte oerhinbert, bafe fie

fi<h verheiratete. 9hm mar fie nia^t mehr gar jung, nur um eitf $a&re

jünger als ihr Stiefoater. Sie lebten auch nach bem Sobe ber 3?rau im

Öaufe beifammen als 93ater unb Softer, mie früher. 3hnt mar bie

Stieftochter fdjon aud) gleichfam als 93ermäd)tniS feiner Sfran ans $tv\

gemachten, mar ihm unentbehrlich im haushalte, unb fie mieberum mar

als vermögenslos auf baS elterliche OauS angemiefen.

Wber bie liebe, fo fjodjfittlidje 2Selt fing an 511 munfeln, bafe biefe

jmei Öeute, bie eigentlich gar nicht blutsocrmanbt maren, fo miteinanber

lebten. $er SBitmer füllte fid) oerpflid^tct, für biefe Softer feiner oer*

florbenen ^rau, bie ihre 3^8™° fo Ö««J teittxn geopfert ^atte
r

ju

forgen. 91ber, ba er ebenfalls oermögenSloS mar, bei feinem mäßigen
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©ehalt oon einem 6rfparniffe feine föebc fein fonnte, fo hätte eine folche

SBerforgung nur burch eine Sßenfion gefchehen fönnen, bie fic naä) feinem

$obe ermatten fonnte. 2SaS mar ju tun, um in feinen gemohnten 93er*

hältniffen $u bleiben, ba$ ihm fo sugetane Äinb feiner unöergejjli<hen

ftrau bei fich ju behalten, baä Ärgernis ber ßeute ju oermeiben unb

baS 9Jtäbtt)en &u öerforgen?

$a« mar fet)r einfach, er brauste baS Sttäbdjen blofc ju heiraten.

6S mar ja aar fein GbehinbcrniS oorhanben, es mar burch feinerlei

Söefttmmung be3 öfterreichiföen ©efe&cS oerboten. $te ©emeinbe fanb

biefe einfache Ööfung ganj in ihrem Sinne, bie juftänbige (eoangelifche)

Äirchenbcbörbe hatte meber auö reltgiöfen noch aus SittlichfeitSgrünben

ctmaS bagegen einjumenben. 63 fehlte gar nichts jur Schlichtung ber

ganzen Angelegenheit, bie baS SBohl jmeier SRenfchen betraf, alö — bie

3uftimmung ber meltlichen SBehörben. Unb bie mürbe oerfagt. $er
sJßann reifte ©efuch um ©efuch ein bei ber ©ejirfshauptmannfehaft,

bei ber Statthaltern, beim 2)iimfterium. Erfolglos. 3*be ber 23et)örben

erflärte furj unb bünbig, bie Angelegenheit fei unbiäfutierbar, jmifchen

Stiefoater unb Stieftochter (eS mögen bie Umftänbc liegen mie immer)

fei bie 6t)e auSgefchloffen.

Unb marum? Aus ©rünben ber öffentlichen Sittlichfeit.

Alfo mürbe — meinte ber abgemiefene fceiratäfanbibat — ba bie

93erbältntffe einmal nicht ju änbern mären — er mit bem 3)täb#en außer»

ehelich im §aufe jufammenleben müffen. dagegen fanben bie körben
nichts einjumenben. $>ie Gftt mar unfittltch, ba« Äonfubinat nicht, ©eil

ber ©efuchftetter beS ÄrgerniffeS ermähnte, baS ein außereheliches $u-

fammenleben mit bem 3tfäbchen ermeefen fonnte, fo fügte ein Mel-

deämter feinem abfehlägigen SBefcheib bie Semerfung bei, ba§ baS 3u>

fammenleben beS StiefoaterS mit ber Stieftochter feinen Anftofe errege.

Ähnliche Sittlic^feitSbegriffe fcheinen auä) bort ju tyxxfätn, mo es

2et)rern unb 2et)rerinnen »erboten mirb, jufammenju^eiraten. „SBcr^ält*

uiffe", bie fie miteinanber haben, merben mittig überfein. Aber geheiratet

werben barf nicht.

$)aS SBolf ijt gelehrig. (*S jieht aus folgert (Sntfcheibungen feine

Sdjlüffe.

Gemütlicher hat'S allerbingö jener ©emeinbefchreiber aufgefafjt.

„freuet euch bo<h," faßt* tx, „über bie fjürforge unterer 23et)örben!

UBeil in unferen Sänbcrn bie SöSbarfeit ber Glje ni<ht j" erreichen ift,

fo muß bie Schliefjbarfeit berfclbcn möglidjft oermieben merben. $enn

eine 6h*f bie nicht gefchloffen ift, fann unter Umftänben fittlicher fein,

als eine, bie nicht lösbar ift."
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tßin töcbidjt, öas Ärgernis erregt.

w-ox furjem liefen burd) mehrere beutfd)c unb öfterreic^ifc^e flerifale blattet

bie folgenben Herfe:

Xßf|tcr K)uufrfj.

SJon ^> eter Stofcggcr.

3cnc§ 3cirf)cn, flu<f)t>cföroctt (

Ta§ ttic ein 211p bic SEBcIt umarmt,
9öeil fic an§ fircuj ben heften fdjlug:

C, pflanjt es ntct)t auf meinen Staub!
W\x pflanzet einen jungen Saum,
Auf bafe er roaajfc unb gebeif)!

5ßicÜct(t)t lommt einft ein Zimmermann,
Ter tt)ti 311 einer Süicgc fällt;

iyielleirfjt tommt eine Wuttcr, bic

(rin fiinblcin in bic 23icgc legt,

Ta§ nod) einmal bie SBclt erlöft

Unb nidjt bafiir gefreujigt roirb.

Tiefe üßeric würben von jenen blättern bcäbalb aufgezeigt, weil fic
—

„ftrgcrni* erregen". mufs für gewifie teilte eine biabolijttK fiuft fein, litera^

rifebe Tinge, bie nad) iljver Meinung flvgcrnis erregen — möglicbft 31t tierbreiten.

Ta3 ©ebiebt rourbc jiierft ncrftümmelt, bann fritifiert unb bcfdjulbigt ber ^olemit

gegen ba* Mrettj, wäbrenb e$ boeb an bem ganzen ®ebantcngange flar $u erfe^en ift,

baf) feine ^olemif gegen ben Unb an! ber "fllenfdjen fid) richtet. Äber nun

höret! ?ln bem Öcbidrn l)aben bie „genülfenl)a|ten ftritifer" bie erfte $älfte getrieben,

b. b- unterfcblagen, woburd) bie bcar-ficbtigte Stimmung rocfentlidj beeintrdd)tigt

loorbcu ift. Ta* ®ebid)t finbet ftcb u im e r ft ü in m e 1 1 in meiner Sammlung „®e^

bidjte", Vcipjig, £. Staadmann, 1891. Tort ftcljt c* auf Seite 144 unter ber

Ubcrfdjrift : „ 5JJir pflanzet einen jungen 53aum".

Wbcr biefe* ©ebidjt bat noch meiere ältere 5ö li»n0f"- ältefte ©ebanfen«

gang, neu bearbeitet, foll bier mitgeteilt werben für folebe, benen bie blöder oer*

offentlidjten Ü>erfc nieftt beutlicb genug erfebeinen.

Xcf$fer K)unrd|.

2Ba§ märe h>of)l mein Ietjter Söunfd),

20cnn irf) bereinft jur &mbc fatjr' ?

Huf lidjtcr, fübler «ergebt)'
tfinc traute, cinfam ftiOe 93afjr.
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3tuf jener §öl)\ wo iä) als JRinb

(Öefjört ben erften £erd)cufd)lag,

Öcfcb'n ben reinen Sonncnftern

9In einem füfeen SRaimtag.

$odj jene! fircuj, ba§ ewig flagt

Tie ÜHmfdjljeit itnrcS Srcoell on.

Wir pflonjt es nidjt, weil irt) am $fat>l,

Wn bein Gr litt, nidjt raften tonn!

SHir pflanjct einen jungen SBaum,

ler frifa) unb frei gen ftimmcl fteigt,

Unb ber, wenn einji bie <Dicnfd)l)eit reif,

3u iljr fein $aupt in ftreube neigt.

Hicllcidjt Ionnnt nodj ein Zimmermann,
$cr if)n ju einer Sßiege frbjägt,

33icflcidjt fommt eine 3Ruttcr, bie

3f)r Äinblcin in bie SBiege legt.

tyx jtinb, bal als bc§ si)knfcben 8ob.n

Xie fflclt crlöft ein aweitelmal

Unb nicht bafür in Jöafe unb £oljn

(5rböl)et wirb jum 3}(artcTpfaf)l.

Xrnn nidjt, bafs mein ßrlöfcr ftarb,

3ft meine§ bunflcn Örabc§ £id)t,

Xndj baft er lebt unb ewig lebt,

3ft meiner Seele Suvtxfäi. R.

Ter ftrcujtob fann rool)l Trauer unb GljrfurcbJ cnucctcu, aber nidjt ^reube.

^J(ucf) icb roiU auf meinem ©rabe ein .VÜreuj, aber nidjt als bal ;3etd)eu pe* % XVt

mm*, bei Ceibenl unb Sterbend, fonberu all lebenbigen Saum, b. b. all Sinn=

bilb bei croigen ßcbeul. Solcbcl ift ber Sinn bei ©ebidjtel, bal übrigenl, wie e*

biejen .perren Äritifern redit oft gebt, rool)l nur abficbtlid) mifnierftanben roorben ift.

R.

J&ierlmum auf 5er Seife.

3m „£cimgarten" ift febon einmal (XXIX., Seite 314) oon einem $ud)e

bie 5Rcbe gemefen, bal ber Siebter Otto Suliul SMcrbaum über feine Wutomobilfabrt

nad) Italien gefdjrtebcn tjat. Gl mar eine gar luftige Seife, non ber man felbft

über Italien immev nod) etwa! erjäl)len fann, bal nierjt fdjon ßiner ober .Rimberte

oorfjer erjäb,lt traben. 9tnf bem Wotormagen reift fiebl eben ganj anberl, all im

Sifenbarjnjug, man fäb,rt niebt am Sanbe oorüber, man fährt mitten burebl £anb

unb fommt rairtlicb auef) einmal mit edjten ©eroolmern jufammen, nic^t immer nur

mit (Fifenbabnleuten, £>otelleutcn, Giceroni unb i?anbe?fremben. So fjat IBirrbaum in

Italien tatfäcblid) Italiener non ftlcifcb unb Slut gejcb>n, unb banon erjätjlt er

einmal bie folgenbe muntere Sjcue.

TOontecaffino, bei ben «euebiftinern, ben 3. 3uli 1902.

Cieber £>err oom ÜRat! Sie finb einer nou ben ungläubigen 2bomaffen, bie

el nidjt glauben wollen, bafe el angenehm fei, im Automobil ju fahren. 3f)nen

müßte id) alfo eigentlich eine '©e!eb/runglprebigt mibmen. Der Drt labt ba5u «in

;

bal ift geroifs, unb icb, bürfte leine erhabenere ßanjel finben, all bic bei heiligen

'öencbiftl, ber freilief), roie icb, il)n ju fennen glaube, auf %fytct Seite ftcfyen mürbe,

benn ber Segriff 9Jcönd) ift geroifj ein antiautomobilcr begriff. ?lber icb, will Sic

fronen, bei ber ^eiligen Semut, icb, roill Sie fronen unb ben Iriumpf) erleben,

bafe Sie eincl 2agel ganj oon aüeine ju mir !ommen unb befennen : äüaf)rlicf), icb,

habe mid) geirrt in meinem ungläubigen fterjen unb böfe gebaut, mo el rccf)t ift,
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gut ju benfen; fte^e, ein Hblerroagen ftebj in meinem Struppen, unb mein näcbfte^

ßlamertonicrt mit Crcftefter belmnbelt bie iBoüuft einer Saufroagenreije.

i4 blofe kirnen jagen roerbe, ba* ^eißt auf beutf4 : 3a too^I, fo fei e«

!

Damit Sie aber fdjneller auf biefen einjig magren Stanbpunft tommen, gebente

irt) 3^nen auf ben folgenben feilen mefjr furj al* gut, untere ftaljrt ju erjagten,

bie tyute in Sorrent begonnen &at unb morgen in SRom enben foll.

Um bie greutidic Strafte na4 unb bie nidbt ganj angenehme ftaljrt bur<fr

Neapel ju oermeiben, b.aben mir unfern ÜÖeg an ber Cftfeite be* Sßefuos oorbei

genommen unb finb über Hngri, Sarno, ^Jalma, Mola, Gancello, ßaferta na4 @apua

gefahren, roa« jroar ein grofjer, aber feljr (of)neiiber Umroeg ift, benn er führte

un« bur4 ®egenben, bie, weil fte Don ber allgemeinen 5«mbenftrafje fern liegen,

erfreulich oiel oon itjrer Urfprünglidjleit beroabrt Ijaben. ftreiU4 mären mir babureb

faft in $8enjini»erlegenf)eit gefommen, benn foroobj in Santo roie in $a(ma gab e*

von biefer tfffen} nur eben genug, um ein paar Äleiber bamit ju reinigen, unb

ia)on fallen mir ba« Sa)idfal oor un«, in Nola ftyen ju bleiben, al« bi* roobin

mir gerabe w>4 flraft genug im üüagen Ratten.

Nun ift ja, roie Sie fidjer roiffen, Nola biftori)'4 genommen ein feb,r merlnmrbigcr

Crt, benn ni4t allein, baf$ ber ftaifer Huguftu« b,ier geftorben ift, mürbe ©iorbano

^Hruno b,ier fogar geboren, aber ba* reichte bo4 nid)t Inn, in un* ben 5Bunf4 ju

evroeden, t>ier ju überna4ten. 3um ®lüd mar e« niebt nötig. SBir fanben in einer

Drogerie roenigften* fooiel Senjin, bafj mir hoffen lonnten, bamit bt* ßaferta ju

gelangen. %a mir Ratten in Nola fogar ein luftige« ^ntermejjo. ©ä^renb mir nämlicb

nor bem Caben be« Drogiften hielten, bis unfer ^Al)rer gefaxt unb gefällt blatte,

eilte fyalb Nola herbei, un* ju betrauten unb mit un* ju lonoerfieren, benn t>ier

mar no4 feine „Sßensina" burdjgefommen, unb fo genoffen mir ba* .yoa^gefüb^l. ate

Nouueautä bcljanbelt ju roerben, unb e* ging ein anbaefctige« ©emurmcl bur4 bie

^Beenge. Der £>auptfpre4er be* Orte« mar, roie roir fa>n an bem Seiften feben

tonnten, ben er, ber flug* com 2öerltifcpe aufgefprungen roar, in ber $anb fyalte,

ein Sajufter. Saffen Sie mid) ben Dialog jroifa^en mir unb ilnn bjer miebergeben.

Der S dufter: Darf man fragen, roofrer bie £crrf4aften fommen?

3 4 : SJon Sorrent.

Der Stt^ufter: 9ücbt fo! 34 meine (mit einer Daumenbeutung nacb

tjinten) rootyer au« ber ^rembe?

34: Hu* »erlin.

Der S 4 u ft e r (mit um bie #älfte oergröfcerten Hugen unb ben Seiften mir

auf ben Sa>f* legenb): Hu* Söerlin! 3ft e$ bie 3Kögliä)teit ? Äu« Berlin! (Die

^>änbe mie ein Sä^aUrob.r an ben 3ftunb legenb unb über bie 2Renge binrufenb):

%ui Berlin tommen bie ^)errfd)afteu ! Hu* Berlin

!

Unb e* ging ein e^rfurajtootte* ©emurmel bura) bie 9)ienge : Da Berlino

!

Ah ! Da Berlino !

Der Sdjufter: Berlin, Signor, ift gröper al« Neapel?

3^: 3a, e* ift größer al§ Neapel.

Der Sdjufter: Hb,, größer als Neapel! ©röfrer al« Neapel! — Unb u)r

b^abt bort einen ftaijer, roenn id) nid)t irre?

34: 3<*n>ob/ l, einen Äaifer, einen ganj nötigen Äaifer!

Der S4"f*«f: $>ört i^r 'i ©inen rid)tigen ftaifer baben fte, bie ba, bie

Seute au* ©erlin. Hber einen ^apft b^abt it>r mob^l nidjt?

3 4: Nein, einen ^Japft babeu roir ni4t; ba« ift un« ju teuer.

Der S4«ft«r: Sebjr begreiflich ! Unb roenn man f4on einen Äaifer §at,

rooju bann Y
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;\ et) : Sehr richtig, man mup nid)t roit allem haben wollen. Auch bürfen wir

ja euren ^kipft mit beuu^cn.

Ter Schuft er: Natürlich bürft ifjr ba«, Signor, felbftwcrftänbUcr) ! Ter

'l>apft i Ii für bie ganjc 2$clt, unb id) bin ein Gfcl, bap icb gefragt habe.

Tie ganjc ©efcüichaft mar fclig oor Vergnügen, bap ber intelligente Wann fid)

einen Gfcl gefcholtcn hatte. Um bie Sparte mieber ausjuwefeen, verfiel er auf bie

>ce, jeine fteuntniffc über Teutjcblanb unb ipejiell Berlin au ben Sag ju legen.

Ta* machte er jo

:

Ter Schuft er: Berlin, mein $crr, ift äuperft malbreid).

3cb: SiMeioV

Ter Schuft er: 91 tut, e* befibt uiele Sälbcr.

3 rt) : $n ber 9(ab,e meint ihr *

Ter Schuft er: 9cid)t boeb! Cr* liegt mitten in einem biebten 2Salb unb ift

gewifjermapen ielbft ein !©alb.

3 d) : 9iun ja, c* gibt ba einen großen ©arten.

Ter Sdnifter: Ad), mein .fterr, Sic muffen nicht glauben, bap mir 9folaner

aupcrbalb ber ^elt wohnen. SsMr mifien wohl Skidmb über Berlin. OÜobcr fäme

ber Reichtum ber Teutleben (r-or lauter .öoebachtung fagt er germani ftatt tedeschi;

wenn nicht au$ ihren ungeheuren Kälbern ?

3n biefcin Augcnblirfe würbe er gewahr, bafs ich au* £eber geflochtene Schuhe

anhatte. Gr betrachtete ftc aufmerffam unb hob plöblid) einen iyup t>on mir hoch unb

zeigte ihn ber erftaunteu Wenge: „Seht, iolche Schuhe tragen ftc in Berlin. 9c
,

icbt

einmal id) fann jold)c Schuhe machen." Unb 511 mir gewanbt: „Tatwn foftet ba*

Haar minbeften* 3wölf i'ire, Signor id) wette barauf!" „3br habt bie 'Bette

gewonnen!" „3wölf Vire hört ihr'*? Unb babei fdiimpft ihr auf meine greife, ©cht

nach Berlin, obioteu, bort wirb man c* euch beibringen, wa* ein paar Schuhe

foften!" — Tann lief er plöblicb nach ber anberen Seite, wo meine Tfrau fap unb

iujptjierte ihre Jnpbefleibung. Ta fie einen fupfreicu 5Hod anhatte, fat) er, bap fie

hohe Stiefel trug. Ta* oerfejjte ihn in Gtftafe: „2ki allen ^eiligen, bie Signora

hat auch Stinaloni an! Ta ficht man'*, wa? für reiche teilte biefe Teutfchen ftnb

;

felbft bie Tanten tragen Stinaloni, unb noch baju au* braunem lieber. Tie|'e§ Ücber

ift fo fein, baf? ich nach bem greife gar nicht fragen will." 3n biefem Augenblide

febob ftd) ein junger Wann burd) bie Wenge unb hob einen jungen, fehr bübieben

^agbhunb h°<h : „Signori, nehmen Sie biejen ,$unb mit nach Berlin! GS ift ein

v\agbt)unb, unb Signora ift eine ^ägcriit. 3 ,p ei ^' rf foftet er für Sie, unb ich flehe

ihn nur her, bamit er Automobil fabreu tarnt. " Okope* Welachter ringsum. 3*
bad)te febon, ber Jüngling wollte mich \i\cn. G-3 war aber fein Gruft. Gr fefetc ben

•Öunb in ben ^agen unb rief: „Hub wenn e3 blop eine l'ira ift: nehmen Sie ihn.

Sic werben feheu, bap Sie ihn in ben Sßerlincr Üüalbem brauchen fönnen!" —
„Aber in Berlin ift fein *!$alb, wenigftcnS nicht jum Cutgcn!" — „0 Signor.

warum machen Sie fieb luftig über mich ? '-IBir alle rotfien, weldie Kälber c* bei

3bnen gibt." — G* foftete mid) Wübc, beut jungen Wunne flar >u machen, baf;

ich feinen jungen ^agbljunb t>on 9fola nach Berlin im Automobil mitführen fömttr.

„Sie werben c* bereuen", war fein lehte* *^ort, .joldie ,<j>nnbc gibt e* nicht in

Berlin, unb mag c* fonft auch alle* bort geben." — ;Vfet erblidtc ber Schufter

unfern photographifcheu Apparat, unb fainn, bap wir erflart hatten, wa* ba* fei.

ftanb bie gan$e ©efeüjdtaft Hofe ; eine junge jvrau, bie ihr Minb faugte, würbe

galant nad) oorn gelaifen; hinten erhob einer eine Stahe, bamit auch fie auf*
kBilb

tarne; wer ein ^afchentudi hatte, lief, c* im *»jjinbc wehen.

SHoffflgcri . txi in fliuttu". ti. 4vft, -'!». ^atiriv
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Slber wir famen nicbt jum ^otoflrapljifren, benn plöblid) fit^v bie Wenge

audcinanber. SBon hinten mar ein 3tabtpoli$ift erfrbionen, ber, inbem er fortwäbrenb

rief: „Largo! Largo!" obne uiel fteberlefenS mit feinem Stotf auf bie Wenge

einrieb. 3d) wollte fd)on drgerlirb werben über biefe Brutalität, aber bie Ceute

laajten bloH uub liefen unter ironifebem $uf>u! audeinanber. Wan nimmt, fa^eint

e$, foier bie ^olijei nid)t tragiid), auch wenn fie Stoctprügcl austeilt.

$#al)rid)einlieb batte ber Wann mit bem obrigleitlicben Knüppel und für wa~

aufteilt 9iefpe!tmürbic?e^ gebaltcn, benn er falutierte auf ungemein feierlidjc Lanier.

Tie Wenge aber fdnic : Evviva Berlino ! ber Jüngling mit bem 3agf)»mbe : Una
Lira! Una Lira! bie junge Wutter hob ibr Stiub boeb, bainit e§ und ja nod>

einmal genau feben möebte, uub mir fuhren mit ber (rmpfiubung bauen, baft mir

biejen brauen Ceuten ein jebr angeuebme* ©ratidjdiaufpiel geboten ^atttn.

Pergbremer. ')

5d) will in Sturm unb UÖetter flcl)'it, — Uub wenn bie £od)Welt bebt uub ftö^rtt.

Wir ift ber Sonnenfd)ein uerbafct! 5Jielleid)t fdjweigt in ber Seele ftilt,

Xem Örauen in baS Wune ieb'u Sttenu c§ bor Xonncr übertönt,

Unb unter gclfm galten Saft. nirtjt jur 5Rube lommcn will.

«nlon Senf.

^örjcnlnft.

v-8ergwalb unb SJergftrom raujdjcn mir lieber,

Wn meinen 5?ergen fcfj* faum idj mid) iatt.

SJergluft ummetjt mir fo ftätjlenb bie (Älieber,

Xie mir erfeblaff icit in Hinter unb Stabt:

JHofen fd)on pftüdt" id) unb trag' fie am Jputc,

JRojen ber £iebe nid)t, 3iofen ber J^öl)'n,

£ei ! wie gor wonnig war'ö gleid) mir ju Wute,

Vll* id) be§ Xonnergotts tteldje fat> ftebn!

5Bleib in ber liefe, wen nicb're Cuft fettet,

3Uen'S nie jur tlöbe jog, §ol)em gemrif)t,

Wögen, auf Xorljeit ton Jliicdjtcit gebettet,

Sdjwätjer unb Sdjwiubler regieren bie ,*Jeit —
*Wur für bie §öfjcu bin id) geboren,

öremb blieb id) immer bes ?llltog§ Öefdjrei,

i^Ubte mid) netter ber <*wigleit loren,

Sdjretf über C>ör>eti id) r)eiter unb frei.

Ulffütibtr »urtlbarM.

Xcudifenbc lan&rtfiaff.

(Sin weifees Segel in Sid)t. Tie Rappeln regen fid) nidjt.

Stuf ajurnetn Wrunbe Xer Stämme fd)lanfe JReib'n

Über ben Söcllen flicht bie Stunbe Streben bod) in§ SBlnue binein,

(Sin fiädjeln ins wallenbe fiidjt. XrauS beö Siebtes Süße bridjt.

Seebaud) lüljlt meine Stirne feudjt.

Cuftig ragt ber Rappeln 3elt.

3wifdjenburd) fd)au" id) bie ili'elt

SlMc ein weites G)eleud)t. «ort Tailago.

') Hui htm (itfpottifditn Vütfjfctn .Qttflbr oicr", S&crflltcber auft Üirol von Snlon Kcnf, Hcjanbfr
«urdborbt. ftait XdOdflc, $aul Roffi unb Vtlur JBaapad). Ounlbrud. %. ttblinflft. 1905.) Wir boffen.
bic Did)t(tBtubbt 3un titot. btttn Stbcutung immer Inulcr tpr((ftt. gdtatntti^ näb;cr «ürbifltn |u tonnen.
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Bauerttßlüdt.

*&u$ abenbblauem 3cblud)tgeriffe gellt

Xe§ GifalS 3?ranbuiifl5jd)rei ooin ftunterswege.

Unb ^adttt bräun ob bämmerfdunerer Sßeli,

2Bie ba§ Öejäfme einer 9tiefeitfäge.

Pin glutgeroorbner 9iedenf<trfop()aß

§ebt in ben Wenb ftd) ber Moiengartcn . . .

Wort) fpielt ein mliber Cidjttraum um ben <jüg

Unb le^tes Öolb tropft au§ ben flWauerfdjarten.

Te* ^firfid) SMütenroolfe, oeildjenrot,

flrrflflttcrt flodenlei* auf $eet unb ßitter . . .

%m (Öiebel ift ber flbenbbranb oerlobt,

(?in i'äuten ftirbt mit Uinßenbem ©eitler . . .

Xu tounberllares tölüd im Jpeimljerbbonn

!

Wrilnfeiben bülli bie 9lebe beine cdjeuer,

Um beinen 9tcUenföUer finflt brt lonn,
Pitt QtolMrets., flammt um bid) ba§ Saatenfeucr.

Tein Selb ein Süunber, bog fid) ftets erneut,

Xurd) beine§ Erters "ittem fllüfd bie Ofrütjc,

«ein SJcudjten b,at ber Wittag auägeftreut

2ßie einen Sd)immerfegen beiner 9)litye.

£o n>trb ber 2Uerftag n>eit im <jöf)enf)aud)!

Oilüdfelig, wen ein Xrant, urlraftentquollen,

3n rutjiper $cinf)eit, fern uom etäbteraud)

©efieiliget jum Xempelbienft ber £d>oUeii. HauiKoffi.

3elige Irudjtcube Sßkiten

Öffnet ba§ äöolfentor.

Xragt ju Unenblidjfeiten

(?rbengefd>ajfnc empor.

Wieocr in ettblofer irüUe

*.'eben*lot'e uerftreut,

Äraft in rocdjfelnber fciille,

Sie fief) ewig entcut. *rtur*9«u»a4.

Über bie Xale ju flauen,

«ibt e$ führen SCßatju

Unb ju oerfinfen im blauen

Sdnuebenben Cjean!

Btlöung unb ^nfprudj.

^ntereffante 3iaebrid)ten au? n o r n> c g i j et) e n Leitungen mit Berichten über

J>a* bortige «tabiunt be3 r aucnfhibiuma unb im 3uiammenf)ang bamit gc<

plante Maßnahmen ber ^eljörbeu werfen djaraftoriftifdje StreifliAter auf bie 3u-

tunft. ber aud) roir möglicberiueife entgegengehen. Tie tatfacbjidjen Angaben, bie wir

einem Slrttfel ber „3Hünc&eiier yjenefttu }tod)rid)teu'' entnehmen, finb für* folgenbe

:

„Norwegen jäljtt ju jenen Räubern, in benen bie grunbfäfclidje ©leid)»

ftellung ber beiben öefdjlediter in ber 3tnbienfreil)eit yierft offiziell eingeführt

unb ju gleicher $cit bem w e i b l i die n 3taat§bürgertum ber Zugang ju ben

meiften öffentlichen berufen erfehlolfeu ivorbcu ift.

^nfolgebeffcn t)at ftd) eine berartige Steigerung ber afabemifcfjen ,yrcquen,v

jiffer bemerflid) gemacht, baf; allein in ben p h i l o l o gi f d) en unb mebtji-
n if d) e n Xi*5iptinen beim "Jluagangc be* legten ^rüfung-termine* ber Skbarf an

30»
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qualifizierten Staat«? ft eile »an Wärtern auf ben Zeitraum von minoeften?

20 fahren überreieblid) gebeert crjdjeint.

Sic Unipcrfität C>l)viftiania ift im ganzen auf einen 3ufl<»"fl 800 bi*

000 Stilbierenben eingerichtet, ju bem tatfäcblid) nod) weitere 000 bis 700
meift weibliche Stubicrcnbc hinuitommen, fo bafe ba* Wfpirantenheer aü

jäbtlid) um 1500 bis 1000 Äöpfe nermehrt wirb. Tie gan5e normegifebe Nation

t
>äl)lt fnapp upei OJciOionen .Stopfe.

Tie pon einer ftarfen ^icbrhoit beS atabemifeben Kollegiums erörterten

unb geplanten <Dtafsncu)tnen neigen in ber iHicbtung einer a b m i n i ft r a t i p e n

tfrfd)werung beS UniperfitätsbcfucbcS. ^ofttiue Stritte begegnen jeboch großen

Scbwierigfeitcu unb ftetjen nod) im weiten Jelbe, uimal in Norwegen feine

.MoUegientare erhoben wirb unb biefe fterecbtfamc fogar perfaffungSgcmäK ner^

brieft ift."

Tiefe ftatiftifaVn unb pfpcbologijdjeu latfacben geben nach mehreren tHicf»-

tungen $u benlen. 2£enn bie 3aWeu r<^ t
'fl Hub, fo wirb Norwegen in jman^tg.

fahren jirfa 30.000 Stubierte beibcrlci OkicbledjtcS beherbergen, bie Hnwartfcbaft

auf eine StaatSfteUc haben unb feine befommen; aljo 15 ^ro.^ent ber ganzen

ScPölterung! Ungerechnet il)re Familien, bie an ber Kalamität teilnehmen, unb

porauSgefefct, bafi bie geplanten 'J.itaftnabmcn bagegen nicht juftanbe fommen. ©erben

biefe aber jur Ausführung gebradit, fo ergibt ftch bie pfi)cbologifd)e 2atfad)c, baf;

man in einem fo „freifmnigen" i'aubc fchon nach relatin fur\er 3 C'* 'n ^cr 5r°flc

beS ftraueuftubiumS gezwungen war, nur burch bie Wacht ber barnu« folgenbeit

oiiftänbe, s\i „rcattionären" $eftimmungcu feine Zuflucht ,ju nehmen.

©eiter aber mufj mau fidi iageu, baf* eS, ganj abgefeljen non bem grauen*

ftubium, auch fchon mit bem Stubium bev lUännerwelt unb feinen ?luSftcbten übel

genug beftellt ift ; beim wenn aud) gar feine grauen in Norwegen füuftig ftubieren

wollten, ift ber QH'baif an StaatSauwärtcrn bod) jefct fchon auf jwanjig jähre

hinauf gebeeft. Wie ift au* biefem Tilemma ein "3lnSmeg \u finbenV ^ebenfatt*

nur bann, wenn mau fieb einmal über bie zweifache Urfacbc biefe? WiftftanbcS flar

wirb, bie fdwn in bem ftatiftiieheu Zahlenmaterial verborgen flecft. %\\ biefem

werben nämlid) Stnbicrenbc unb StaatSftellenanwärtcr einfach g l c i ch gef c& t, al*

baSfclbe behanbelt. 2a liegt ber munbc ^unft ber ganjen ftragc.

Sowohl bie mage beS lyraucnftubuims a(* bie noch niet weitere ber foge^

nannten !Uc 1 1 S b i l b u n g überhaupt wirb meift fentimental-pfnchologifd) behanbelt

Teujcnigen, bie warnen unb '-Bcbcnfeu haben, wirb yigcrnfen : %fyx egoiftifcheu

Männer gönnt ben uuterbrücftcn Juanen baS Stubium nicht, unb ihr ^oc^müti^eit

OJcbilbeten gönnt bem armen 3*olfc bie ^ilbuug nicht! 3«# wenn eS nur auf

Oirofunut unb Wohlwollen anfäme!

Was aber begehren bie Kranen, was erwartet baS 3>olf Pom Stubium

bctiebungSwcife r>on ber ^ilbungV Erfüllung pon Anip rücben , bie ftc bamit er-

worben wähnen V Unb barnnter ift Por allem ber eine grofjc, jweifelloje 9lnfprnd), t>om

Moment beS »ollenbeten Stubium* au fein l'eben nur mehr in gebildeter, geiftiger,

ftanbcSgemä|;er 2ätigfcit unb Umgebung Perbringen ,>u bürfen. ^luiprucb an ben

Staat, ihnen Stellungen 511 perf(baffen, Slnfprud) an bie OejeUf djaft, fic nicht mehr

Su erniebrigeu unb von ber errungenen .§öbc hcmbjuftofien. Wniprüdje aller &rt

unb %oxm.

^ilbung allein, wirflieb, allein, lebiglid) als Bereicherung beS Gindel'

gehirns gefafit, warum follte man bie uidit in unmefwarer Wenge Perbreiten unb

barreichen '* 9iur baf? bamit niemanb 3iifrieben ift. 9htr ba^ ber 2rugfchtuf$ in all
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ben Hoffnungen fterft, bic errungene ©Übung muffe notwenbig audj 511 einem „gebil-

beten" 2eben»berufe fuhren unb ber Staat muffe ieben, ber ftubiert tjat, al» be=

rcdjtigten 'Anwärter auf feine Stellen betrachten.

Sa» aber ift e», wa» Norwegen nidjt leiften lann, wa» wat)rfd)cinlid) fein

Staat ber 28elt auf bic Sauer wirb leiften tonnen. Mdjt bie vermeintlid) mife«

gönnte ©Übung ift bic Scfnoierigfeit ; ©Übung ift etwa* ©eiftige» unb unfer Staat

etwa» red)t Reelle?, Sie «nfprüdje finb c», bic bireftc Umfcbung oou erlangter

©Übung in Öelb, (Sefjalt, %*enfion, bic er nidjt befriebigeu fann. C'tjne biefe burd)»

au» ntcfjt felbftoerftänblicfje Solgerung liegt gar feine Sdjwierigteit oor.

Senn e» ift fein reiner Srang nad) Äenntniffcn, äöiffenfdjaften, ©Übung,

ber eine grof;e
s
Xujat)l biefer vermeintlid) 2öei*ljcit»burftigen an bie .yocbicbule

treibt. Md)t Selbftjwcd, ionbem Wittel 511m 3wetf ift ifjnen bie gStffenfdjaft. Sie

trollen burd) unb mittelft ber Salbung in bie fogeuannten fjöljcren itlaffcu auf-

fteigen, ein oon ^janbarbeiten freie» geiftreidjere» i?eben füfjreu, ben DJanbarincn

gehören, nid)t mef)r jum niebereu ©olfe. 'Jlud) biejer 2rieb ifl feine Sdjanbc unb

ieugt 0011 (5f)arafter unb Begabung, aber biefe» ©egctjren ift wa* ber Staat

*ulefct nidjt mcfjr erfüllen fann. Weiner ©ilbuug*1rieb tarne nie mit iljm auet) nur

in iloUiftou; ©Übung ift wie bie Gebauten wirflieft jollfrci. «ber nidjt ber An»

iprud) auf Staat»ftellcn, bereu e* eben in jebem Staate nur eine befdjrautte SlnjabJ

geben fann.

Stürbe biefer ftnfprud) nidjt ftiUfdjwetgcnb unb felbftoerftänblid) von Wann»

lein unb 3&ciblciu miterfjobeu, fo möchten bodj fo viele Dienfdjen bic .vorfalle ber

Uniocrfitäten füllen, ul» biefe nur faffen fönucn. 2Benn bann bie ©k'iblcin fid)

nid)t für ;,u gut unb ju t)od) hielten, troh itjrcr ©Übung gule jpau^frauen unb

"JJJütter 31t werben, unb bie Wännlein nidjt 511 ftolj unb 311 bilbung*gefd)mollen

mären, einfache praftiidjc 2ätigfeiten 51t ergreifen unb fid) nebenbei unb in ben

Düifieflitnben itjrcr ©Übung 311 erfreuen, — bann iel)e id) nidjt, mo bie Kalamität

bertommeu follte.
s
Jiur baft fid) bann ba» für bie „©Übung", ba» Riffen, ba*

3tubium aufgeroenbete Kapital an v*Jcit unb ©elb allerbing* nidjt bireft lohnt— aber bem ift eben eine tatfad) lid)e ©reuje gefegt, "^ofitio geroenbet : 3d) fann

mir ernftl)aft unb realiftifd), it i eb t utopiftifdj, einen gefeUfdjuftlidjcn 3uftanb benfen,

in bem bie .<pau»frau mit ihrem Atiubermäbahen niert)äiibig fpielt unb bie Wöcbin

abenb» ©oetbe* Sauft lieft ; üicUeicbt fifeen bann gar bie jycmilien mit bem „®c-

finbe" mie in alter 'faxt, nur jetyt „in ©Übung vereinigt", mieber um einen gc*

meinfamen iifd) ! *Diit meinem ^yrifeur politifiere td) jefct fd)on beim Siafieren. Unb

ber Sdjneiber mag miffenfdjaftlidje "Jlbhanblungcn lefeit, ber ©oder für iltidjarb

iöagner fahivärmen — loenn jener nur nufserbem einen gut fifeenben iHod macht

unb biefer orbentlidjc» ©rot. Sie alle fönucn ©ilbuug beben, fo viel il)r jfcn\

begehrt, aber ohne Slufprüdjc! So lange fie biefe nicht grofsenteü» oon vorn=

bereiu aufgeben, toirb man balb überall ratlos tjänberiugenb oor Jaufcubeu 0011

„ Staatsanwälte™ " ftcfjen, mie jeht fd)on in
sJ(ormegcn. ..J^oeblanb.**

"Sa» ©ud) ber Spradje \xx lefeit ift nid)t oifnc weitere» jebem vergönnt ; man

muft bie» l'efcn erft lernen, mau mufj fojufageu bic Spradie erft erlernen, bic bie

Sprache fpridjt. .v>. Oiieljl, ein norsüglidjcr slenner be» ©olfe», fagt in feinem

') 2Bir entnehmen biefen ^bfd^nitt bem *ud)e oon ^ofle „SBie benlt ba§ iBoll über

Die Spradje", ba§ foeben in einer Wcubcavbeitunn »on ^rofeffor üßeife im Berlage oon

33. &. leubner in Seipjiß erfd)ienfn ift.
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föftlid)en 23anberbud)e, er pflege fid) auf feinen SBanberungen fleifng mit beuten

aus bem 9)olfe ju unterhalten; er erwarte aber feine bireftc 3)elebrung uon ifmen,

fonbern üeranlaffe fie nur jum JHebcn: benn er wolle nur bören, wie bie Heute

fpredten. Unb in ber Jat fprubelt in iljren SBorten ein Cucll friid)en 2eben§. Tenn

trjre 3Iu§brud§weife ift nid)t gefüuftelt, fonbern naturwaf)r, burdjtränft mit ibrem

Kenten, ftübten unb Gmpfinben, barum lebenbig unb anidjaulid), „gleidjfam ein au*'

gefdmitteneä Stüd ßeben, mit pbotograpbifdjer 2reue unb ©reifbarfeit feftgebalten".

Mber nur ba§ gefproebene Söort b,at btefe Sirfung. Tenn wenn ber Wann
au§ bem $olfe bie geber in bie $>anb nimmt, wirb er meift nur gelegcntlid) unb

gegen feinen 93iUen fo fpreajen, wie ü)m ber Scbnabel geroaebfen ift; uietmebr

glaubt er fy\ex auf Steljen einbergeben ju muffen. Unb bei oieten ©ebilbeten ift ci

roenig anbers. SBenige t>on benen, bie ba febreibeu: „icb, beehre mid) 3bnen anju

zeigen" ober „eine neue Seubung ftigorrc" ift angefommen unb offeriere id) 3bneu

biefelben" u. a. mürben iene nid)t§fagenbe SRebenSart ober biefe gefcbmarflofe SBort

fteflung „offeriere id)" in münblidjer iHebo gebraudjen. '^a, man bat beobadjtet, baf»

ber gemeine Wann, ber fouft nur feine Wunbart fpridjt, fid) abmübt, boebbeutfeb

ju reben, fobalb er burd) ben fternfpreeber t>erfebrt; e3 ift ibm in biefem |yaUe

offenbar jumute, aU ob er bie ireber in ber .panb bfttte. So erflärt fid) aud) ber

3eitung$ftil, fo aud) bie oielen oerunglütften 3 c ilunö- anjeigen. 3" biefem Sinne

pflegt ein TreSbener ©elebrter nöUig treffenb ju fagen: „Slm ridjtigften fpriest bic

IButterfrau."

Unb mie mit bem Spredien ift e-> mit bem Ukrfteben. Sd)licb< unb Umwege

ftnb ber großen Wenge verbaftt, fie liebt ben geraben Söeg, ba$ ebrlidje, offene

'Bort ; barum will fie aud) oon %xomc nidjt* miffen, barum fafit fie oft roörtlieb

auf, roa? anberS gemeint ift. Tic Neigung, fid) an ben äußeren SÖortlaut ju balteu, bat

ba$ 3?olt birbtertfd; ausgestaltet in feinem Gulenfpiegel, oon bem ©oetbe fagt: „
sÄHe

Späne be$ Sud)e3 beruljen barauf, bap aUc Wcnfdicn figürlid) fpredjcn unb Collen«

fpiegel e$ eigentlid) nimmt." Tarin beftebt aud) ber Sife oieler apologetifeber

Spridjwörter sJJieberbcutid)lanb$, j. „So fommt bas vBort ©otteS in Scbroung.

fagte ber Teufel, ba warf er bie ^ibel über ben gaun"; ober: „MeS mit Waft.

fagte ber Sdjnciber, ba feblug er feine ftrau mit ber GUe" ; ,,H8a3 fommen foÜ,

fommt bod), fagte bie ©rofimutter, ba frod) it>r ber 3lti* in bie Wacbtmüfce"

;

„Mer Anfang ift febroer, fagte ber junge Tieb, ba ftabl er einen Wmbofj."

Slucb ber fremben Spr adje ftef>t ba$ iitolf fo natu unb barmloS gegen«

über, bafj e$ fid» g«" 0" ben Söortlaut l)ält unb ba§ au5länbi|'d)e Üßort momöglicb

beutfd) auffafst. C^ine ungebeuerlidje (fntftcUung ber eigenen Spradjc ift il)m babev

weit glaublicber, al* ba^ Sßorbanbenfein einer roirflid) anbereu Spradje. 6in grember

fragte in SöieSbaben einen jungen 5flurfdjen nad) ber ^oft. Tiefer antwortete:

,,©eben Sie nur bjer um bie (?de ; bort feben Sie angefebrieben : Hotel des Postes".

ifr fprad) aber ba$ des Postes beutfd) aue; be$ ^ofted aU ©enitio etwa oon

„ba§ v
^oft". mar ibm banblidier, eine foldje ©ortmiftgeluut anjunebmen, aU'

eine frembe Sprad)e. Gin ^clbwebel, ber fid) bei ber 'älnrebe an einen 5Pefnnnten

ftets ridjtig au^brüdte, b. b,. „2ui" fagte, la? bei ber Äoutrottoerfammlung, wo er

bae. Söort gefebrieben fal), jeben fo benannten ,,i'ui*" »or. Tav e ftanb ba, e>>

»nu^te alfo nad) feiner "Jlnftd)t aud) gefproebeu werben. Unfere Solbaten waren

nid)t wenig erftaunt, ben wo^lbefannteu tarnen Waier in jebem franjöfifdjen Torfe

unb merfwürbigerweife gerabc bei bem ©emeinbenorfteber wieberjufinben, über beffen

,^au*tür bie 9lufid)riit maire prangte. Gbenfo ift befanut, ba^ bie Arbeiter, wenn

fie baü englifdje
vBort strike gefebrieben finben, e>? in gleicher 2Öeife wie ba^

beutfrbe ,,Stride" lefcn unb beingema^ aud) fagen: „Sie mad)ten Stridc".
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.Hpanbclte c§ fid) in ben letztgenannten Ratten um gcjdiricbene ttnb gclcfciic

»yrembworte, fo gilt bie* in nod) höherem ©rabe von iold)en, bie nur münblid),

auf beut Begc burd)* Ohr jur Jlenntni* bc* Volte* fommen. Sie werben fetjr

baufig an ben beutfeben 3Bortfcf>arji angelehnt.

Überhaupt gehören hierher viele von VoltSetbumologicn ober llmbeutfcbungeu.

Sie berufen auf ber latfache, bie ©oetbe mit folgeuben 'Borten auSipricbt: „Wie

tnonb hört, a(* was er weife ; niemanb pernimmt, als wa* er empfinben, imagi

nieren unb benfen fann." $a* Volt ftrebt banad), fid) Wörter unb Bortteile, bic

ihm fremb finb, verftänblid) ju machen au* bem ihm geläufigen Börtericbafec, unb

in biefem Streben nimmt eS mit foldjen Wörtern unwiUfürlicb Heinere ober gröfeerc

"Änberungen vor, bureb bie fie ihm munbgerechter werben unb eine ftorm erhalten,

in ber ba* ftrembe al* beutfeb, ba* Unbefannte als befannt criebeint. So bat "3(rm

bruft weber mit "Jlrm noeb mit 3*ruft etwa* 511 febaffen, fonbern ift aus bem latei

nijcben arcuballista ,,
v
VMeilfcbleubcr" entftanben ; 10 tommt Sünbflut niebt von

Sünbe, ionbem von Sinflut ( grofee tflut), Jrieb^of nicht von triebe, jonbevu

von ^reittjof, wa* eingelegter $>of bebeubet.

Bcnn ber SRann au-? bem Volte aber gar nicht* au ba* Xcntfcbe Anilin

genbe* au* ben gefprod)enen Jrembmörtern ijeraudleicn fann ober von HuSlänbcrn

mit feiner beutfeben Sprache nid)t oerftanben wirb, bann jeigt er fid) oft ungehalten

unb biefer Unwille madit fid) in verfdjiebener Bciic l'uft. $ic eine Mrt wirb veran

idmuliebt burd) folgenbe "Jlnefbote: „Sag, 3ftäbel, warum t>aft bu beim vorhin beu

•<perrn am Wcbcntifd) fo angefdjricn? $ft ber Sinne taub?" „€ nein, taub ift ber

nit, aber an Gnglänber ift er unb fa Bort beutfd) verfteht er." Tie anbere %xt

ift Serb^ö^nung unb Verfpottung berer, bie fid) unnerftänblid) auSbrürfen ober $eutfd)

nicht fennen. So rührt von ber Sitte ber .^umaniften unb ihrer Nachfolger, lateinifdi

.ju fchreiben unb lateinijd) ju ipreeben, bie Abneigung beS VolteS gegen bie ©elehrteu

ber, bie fid) in 9hiSfprüd)en funbgibt wie „(Belehrt, uerfchrt" ober „fünften böl'e

Phriften" u. a. So traute man audj benen, bie fid) auf Latein ober eine anbere

jrembe Sprache verftanben, nidjt blofe bie ^äbigfcil, fonbern and) ba* Veftrebeu

;,u, hinterlistig 511 betrügen, ^m Spanifcben f)ciHt saber muccho latino (= viel

lateiniid) oerftehen) verfcblageu jein, im Jyranjöfiicben bejeiebnet grec nicht nur uu«

verftänblicb (c'est du grec pour lui, ba* fommt ihm fonberbar vor), fonbern auch

fo viel al§ betrügerisch, pfiffig, in Thüringen ift polnifd) niebt nur unverftänblieb,

jonbern auch falfd), tüdifd). Wud) lacht fleh ber gewöhnliche Mann in* ftäuftdjcn,

wenn er ficht, baf; ber (Belehrte mit feinen itenntnii'ieu nicht* ausrichtet unb ficb

im praftifeben Seben unerfahren jeigt. Selbft bie Schrift mit lateinifcben Vuebftabeu

ift nid)t nad; bem Sinne be* Wanne-* au* bem Volte ; fie mad)t ihm OJiühe unb

barum ift er id)led)t barauf 311 fprechen. So erflärt fid) bie töufeerung beS <yubr-

manne*, ber, nachbem er mühiam ein fri|d) mit Steinen befd)üttete* unb nod) nicht

geebnete* Stüd l'anbftrafje jurüdgelegt hat, aufatmenb ruft: „Ta* waren ein paar

lateinifche feilen."

^crietiöfrieben.

3m SBinter oft, wenn morgens idj

3m 3Jctt noch bin aelcaen,

'Ta »eefte oor bem ^enfter mid)

Gin bettclnbcs Sichrcßen;
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Hicl 3*öglein flogen bin unb l)cr

Uub pidtcn an bif Sdjcibcn —
Ta tonnte id) nicht rafteti mehr,

Wodjf nicht im 9?cttc bleiben.

JCwib' beulen müfien, bafc fic fort

So Ijungrig tonnten fließen,

Unb aud) an einem anbern Crt

JHfin *4?rö5lein fänben ließen.

Ta fanb id) nimmer Äaft unb 5Rul)

Cid) munte Butter ftreurn

Unb f li 1> ben Keinen Waffen jii

Unb tat mich hcrjlicb. freuen.

Zuweilen in be* läge* J^aft,

Ta l)ab' id) baö Verlangen,

Tafc mich ber ^eierftunbe iHaft

3?eglüdenb mög' umfangen;
Unb wenn fte tarn unb feiig id)

Tarin inidj ruollt* ucrjcnlcn,

Ta war es bann, baft leife fcblidj

3n* ^erj mir ein '©ebenten.

3$crlorfcnb eine Stimme fpridjt

W\x wohl im öcneu brinnen:

„C, fümm'rc biet) um anb're nicht

Unb ridjtc bein beginnen,

Wxt e§ bir Üi»of)licin, 9luljcn bring»,

Tu tjoft für biet) ^u fehafien," —
Tod» mal)ttenb eine anb're Hingt:

„Tu wirft bid) fei ber ftrafen.

„Sieb,, unweit hängt ein ßetfengunt»,

Ten niemanb heut' betreute

Unb ben nod) jet;t in fpätcr Stunb
(*in warmes öuttcr freute."

Ta muRt' ich Ijin unb wenn bann fatt

,Sur Dtuf) ba* lier gegangen,

Tann erft in ftiller Shuibc bat

"fluch mid) ba§ ©lüd umfangen.

v
£ift liebloä bu, io wirb bie SRcu'

Tir OMücf unb Segen rauben,"

(finc 5Reiqc grauer Tädier,

Öraue, fcbwarjgerauchte Schlote,

^icgclbäcbcr, alte, rote

Unb beö {Rauches träger (Yäcber;

Silbcrbrähtc
f
um inen leife

Wrofiftabtwinb fühlt meine Schläfen,

Traufeen in ben büftren §äfcn

Riehen Tampfer ihre i\ reife.

Unb immer wieber tnufe auf's neu'

Tcm SöarnungSiuort id) glauben.

Uub wenn id) überwunben mich

Unb tu ben Schritt, ben jdjwcren,

Tann fiil)!' ben ftcrjcnsfricbcn id;,

Ten 5tfeg mir milb oerllären.

Mola ,> i f dj r r.

©roliltaltt.

Trunten brauft ba§ Stabtgetricbc,

*Dlenfcfacii haften, ringen, ftreben,

Ta ift glutcrfiilltcs Öcbcn:

(fiferfucht unb £afe unb Ciebc.

Tod) l)ier oben weht es reiner,

flnbacbtsootl bem $errn ber 9iäumc

atkibe id) bie füllen Träume;
Unb nach unten jieht mid) Feiner.

21* W 'Ptpstolüflj

Hntrnt.

Tein flämmcrlein ift ftill uub ob

Unb weinenb fpriefaft bu bein Webet.

Cb wohl bein i'iebfter auf ber lUacbt?

Cb er urrblutet in ber Schlacht >

co bangft bu für ben fiicbftcn bein

Unb iebtiefeeft ins Webet ihn ein.

(fr aber feufjt nidjt Ijerjcnswunb

Wach feinem Siebten biefe Stunb.

(^r fleht nidjt tämpfeub im blutigen ftclb;

(fr l)at fid) ein anbcreS t'ieb erwählt.
(Hin -M i 1 1 c ii D o r f t r.

(Ein 5trtr*r an tinen $fctrer.')

Wod) türmt fid) in bie SHolfen, wie ehbem wilb unb ltd,

Tic SBurg ber Äitterräuber uub trotjt auf ihrem <id;

«Roch hält fic waffcnfd)Wanger ihr broh'nbc* t'uginslanb,

SPar einft bes ftaufjjcrrn $öllc, bem ttanbmanii flucbbelannt.

') Cttofat flftnitod.

Digitized by Google



473

3et]t aber }icl)n bte gerben mit fricbli^em Weläut,

Ten ftiimmcit ü2Balb> burd)fd)rcitct ber Ül'anbrcr unnefdjeut;

Xenn in bem l)ob,en 9tiiftfaal — troif t>clm imb "Jßrtrtifait —
Xa waltet jfljt in Wilbc ein ernftcr, ftiüet

sJJtann.

(*r |*p(it)t Don feinet SDarte mit duften, nblergleid),

SJJcit burd) bie $eimatgauc, weit burd) bas Xcutfdjc 9leid);

(*r fpätjt unb ftcb,t getreulich auf binimclnaljcr 1$ad)i,

Webte bleibt im Wenfajenfjcrjen uerborgen feiner ?ld)t.

9lllwo mit finftrer Xiide Gewürm ber 9Jad)t fid) t)ebt

Unb wo ein ©ctft toll Sefmjudjt hinauf jut Sonne ftrebt

Unb wo ein $crj in Trauer einfam bes likgeö wallt

Unb wo aus 3cct)crrunbe »ergnügtes i'anjcii jdiallt:

Xa hält er in 5}ereitfd)aft töcwaffcn, UWann unb JKofe,

Xa rüftet fid) ber Siede unb ruft burdjs Itelfenfcblofi!

(*in munberfames fRaufcdeu in ben töcmädjcrn tönt,

$om Qrunbftorf bis jur flagge ber ftarre Stou erbröbnt.

(*s fauft wie fernes Detter, cS lotft wie 9)caienwinb,

tilangooll wie Staljl an Sdjilbcr, wie 9Jluttcrl)änbe linb;

Xas finb be? §errcn tinappen, wenn er bie Jyetjbc fid)t,

Xas finb bes toerren 5Botcn, wenn er in Winne fpridjt.

im rafdjen Sturmc?flugc brauft tjoct) ber Troft lanbein

Unb überall ein tiling.cn oon flöten unb ScfoaJmci'n!

Xa funfeit belle Sonne, ber ftreube SlMinpel welm,

Ta§ fleinc, bumme Xränlein bleibt ganj uerwunbert ftefm.

SHohlauf, öielcbler J^erre, fahr fingenb burd) bie 3Uelt,

Xas bcutfcfyc i'icbcrgärtlcin b,aft warfer bu befteUt

!

ÜJJoftlauf unb pod) ans ^Jförtdjcn — weit öffnet's bas (Hctnüt,

Srifrf) neben »of unb helfen im #au? bein ttcblein blüb,t.

*3I 6 o 1 f t>a i ubf f 0(1-

Holter Scott uttH feine gunfte.

ilMc v?orb iönron, ber feinem .vnmbc ein Wrab unb Wonument er richten lieft

unb beffen Tuaenben in begeifterteu Herfen ncrhcrrlichte, mar auch iein nicht minber

berühmter ^citgenofie unb ftreunb, kalter Scott, ein c\roftcr ftrcunb ber .§uube. 2»äh«nb

feine* t'cbcn? mar er ftet? non einigen biefer treuen ©cnofjen umgeben. (fr behau*

belle feine 2iebling?huubc wie Wlicber ber Jamilie unb rebetc mit ifjiieit, al? mären

fie oernünftige liefen. 911? Xichtcr pcrberrlicbte er fie in leinen mcltbefannten

:Momanen unb ^oefien, unb noch in ben fptitereu fahren feine? Vcben? erzählte er,

wie ictjr er ftcf> gefreut, al? er in einem töeroölbe in !DIüiifd)cn eine Xofe umt ÄTüuf

au?geftcflt fah, auf rocld)er fein \Mebliug?hunb abgcbilbct mar.

Xie Siebe be? großen Xichtcr? \\\ ben jpunben mar übrigen? nicht eine ein-

ieitige Vorliebe für biefe befonbere 9lrt Tiere, eine fraufhafte Saune ober Sentimcn»

talität, fonbern fie mar in bem milben "3(alurgefüt)l Scott? begrünbet, mit melchem

er alle ÜJefdjöpfe ber Tierwelt ad)tete unb liebte.

911? jcfjottifcfKr Öanbebelmann mar Scott non früljefter ^ugenb teil? burA

tteferbau unb ^ie^juAt, teil? burd) bie ^agb mit ber Tiermelt in mannigfache ©c=

rütjrung gefommen unb hatte Gelegenheit gehabt, bie Tiere be? £aufe? unb be?

,}elbe? 3u beobachten unb ihr SBefen feunen ju lernen. 911? er fpater ein eigene?

gro^e? tönt, 9lbbot?forb, fi* ermorben fjattc, mar e? für ihn eine grofec iyreube,

sterbe, 3ugtierc unb .^rnnbe 311 befifeeu unb mit ihnen nicht iomof)l al? $cvx benu
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al* ftreunb umgeben ju tonnen, Gr trat ju ibnen in ein mabre* .^er^cn^oer^altniv.

Gine "Äufirrung Scotts möge bie* beiucifen. So förieb er.

,,3d) effe nie ba* ^leifd) eine* ©eid)öpfe*, ba* id) lebenb gelaunt. „
x
\d) bettle

einft ein präd)tige* öeipanu Cd)feu, bie mir, mit ber gcwobnlicben lanbroirt

febaftlicben Taufbarfeit, für bie 2nfel töteten; [\c follen ba* fdwnfte irleifcb in ben

t>ier (#raffd)aften gegeben baben ; id) aber fonnte nie einen Riffen eilen non Wog
nnb v

D(ar»on, bie id) am Pfluge io febr ju bewunbern pflegte. Nl* id) nod) £aub»

wefyroffiiier mar nnb mein ^ferb felbft ju fattelit pflegte, mad)te id) 3Manntid)aft mil

einer $>erbe meiner Jrutbüljner nnb warf ibnen bann unr> mann eine ."panbooll ,pafer ju,

wenn id) au* bem Stalle tarn. 9)cit magrem Verbruft fab id), wie ibje $a\)l ficb

oerminberte, nnb nie pcrfudjte id) banon ju effen, obne bap mir übel würbe. Unb

bod) babe id) fo nicl r>on bem Mauben unb Shaftoollen an mir, al* notwenbig ift,

alle Pflichten bc* ^eben* of)ne nicl ieutimcntalc* t'cibwefen ju ertragen."

Tie Oefüfjtc, bie in biefem 33efenntniffe niebergelegt fittb, madjten ben Siebter

ber Sanbroirtjdmft abgeneigt unb feine £icbling*bcfd)aftigung mar bie Pflege ber

tBäume unb bie Anlage neuer ^ftaujungen. Sil* begeisterter Vaumpftanjcr jagte er

ju einem irreunbe

:

„Gin SJaumpflanjcr ift wie ein Dealer uor feineu Staffeleien, in jebem klugen-

blirf fiebt er neue Gffefte bernorfommen. Steine ttunft ober Vefcbäftigung i|t hiermit

ju uergleidjen. vDian geniefit Vergangenbeit, (Gegenwart unb ^ufunft jugleid). Tic

eigentlid)e i'anbwirrfd)aft ift mir »erbaut, Viebmäften unb Viebidjlad)tcn ift meine Sad)c

nid)t, unb ba* ftorn madjfen (äffen, blofi um e* mieber abjumäbfn, mit ben $»ünb

leru wegen ber greife feilfd)eu unb ftet* uon ber SBittemng abbüngig fein, ba*

alle* finb Tinge, beren ber ^aumjüd)ter überboben ift, ber feine Wübe immer be<

lobnt fiel)t."

Slucb bie folgenben Jutfarfien mögen bjer angefübrt werben, um bie licr

frcunblicbleit Scott* ju bemeifen. Gr ging an jebem borgen nor bem »"trübftücf in

ben Stall, um fein l'iebliugSrcitpfcrb felbft ju füttern, unb eine* berielben, ber

Vraune "Jlbam, lief? fid) non niemanbem al* t>on ibm felbft ba* ^utter reiben.

?lud) burfte fein anberer Leiter al* Scott e* befteigen. 2BoUtc Ükltcr Scott au4»

reiten, fo mürbe ba* Wcrb uollftänbig gefattelt unb gejäumt unb bann bie Stall

türe aufgemaebt. Sogleid) trabte ba* nerftänbige 2ier allein bi* ju bem Steine,

beffen ber Tirf)tcr feiner t'abmbeit wegen jum Sluffi&eu ficb bebiente : \)ier ftanb e*

ftiQ unb regung*lo* wie ron Stein, bi* ber Weiter gehörig im Sattel iaft, bann

wieberte e* ein paarmal nor ftreuben unb begann in luftigen SRogeniprüngen

feinen Vauf.

Wad) bem Öebraucbe bc* i'anbc* war Scott in ber !^ngenb ein ^Jäger gc

wefen ; er folgte bierin mebr bem 'öraudje jeine* ijunbe* unb Staube* al* bem

eigenen ©efüblc, ba* ficb am Gnbe ftarter al* ber 3wang ber vJ(ationalfitte bewie*.

"Mt fpäteren ^abren entfagte er uAmlid) gänjlid) ber ^\agb, bie er boeb nur mit

einer ?lrt gebeimen Unbebagen* ober ^ewiffen*uorwurf gepflegt r^attc. Gr fagte ju

biefer ,Seit:

ge()e je^t nid)t mebr auf bie ^agb, obgleich id) früher ein ganj guter

Sebübe war, aber in gewiffer "Jlrt befanb id) mid) nie ganj wo^l bei biefem Ver-

gnügen, mar mir ftet* ganj unljeimlid) ju
s
JJ(ute, wenn id) io einen armen

Vogel getroffen balle, ber bann fein fterbenbc* "Jluge auf mid) ridjtete, wenn id)

ibn aufbob, al* wollte er mir feine Grmorbung uorwerfen. ^d) mill mid) nid)t

fanftmütiger barftellen, wie anbere l'eute finb, aber feine Wewobnbeit fonnte bie*

töefübl ber ausgeübten Wraufamfeit bei mir vertilgen, ^e^t, ba td) metner Neigung

folgen lann, obne i>urd)t, mieb lacberlicb ju mad)cn, fage id) frei Ijerau*, baf? e-?
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mir niel größere Orreube macht, bie Högel luftig in freier £uft über mir b>runt'

fliegen ju fehlen."

äiMbrcnb bie 2iere, bie mir erroäljnt haben, ^ferbc nnb 3u flti erf » nut Scott

nur jeitmeilig in Berührung fameu unb feine liebevolle Bebanblung empfanben, fo

war e* bagegen ben Sjunbcn unb einer Üiebltngefa&e uergönnt, beu großen Ticbtcr

fortmährenb ju umgeben unb feiner «<pulb ftd) ju erfreuen. Sie waren 3f"9fn feine*

»ramilienglücfe* unb feiner bichtcriiehen Arbeit, beren Grfolge bie 2£elt mit

feinem ÜRufjm erfüllten ; benn im $>aufe, roie im freien, am s
]ftittag*tifchc nnb im

Greife ber Seinigen, wie in ber ftiüen Stubierftube mar er ftet* non ben treuen

iyreunben umringt. Ta* .tnnfebeiben eine* ber guten 2ierc mürbe roie ein Jrauerfall

in ber jyamilie betrachtet.

3m Anfang bc* ^abre* 1809 fyatte Scott ben Sctjmcra, feinen l'iebling^

bunb tfamp }u verlieren. 5er $unb roar alt nnb febmaeb, hatte aber oon feiner grofjeu

intelligent nicht* verloren, löenn ber Tiener ben lifcb beefte, fagte er ju bem

£uinbc : „(5amp. ber Sfjeriff tommt über ben Berg!" unb ba* treue alte 2ier

jdjleppte fiefa bieicr Reifung gemäf* entroeber burd) ben norberen ober Hinteren (Sin^

gang bc* .<paufe* feinem geliebten £errn entgegen.

Ter $unb ftarb im Jänner unb mürbe bei Wonbfcbein in bem »einen ©arten

hinter bem ftaujc in Gbinburg begraben, gegenüber bem f^enfter, an welchem Scott

\n febreibeu pflegte. Ter Tidjtcr hatte für ben Jag eine fönlabuug ju Wittag

angenommen, licp aber abjagen, roeil ihm ein alter treuer ftreunb geftorben fei.

Tiefer CieblingÄpintfeher Scotts ift auf ben früheren ©emälben be* Ticbter* mit

abgebilbet unb fein -öerr ipracb nach feinem Jobe ftet* oon bem treuen .punbe roie

;>on einem verlorenen jvreunb.

Pin fpäter oft erwähnter £iebltng*h»nb Scott« war ÜHaiba. 2£cr ben Tiebjer

in feinem icblofjähnlicbcu ttanbjifye $lbbot*forb bei Gbinburg befuebte unb in feine

Stubierftube eingefallen würbe, ber fanb ihn umgeben non Büchern unb feinem iiieb

liug*bunbe HJlaiba unb beffen ©enoffen, bereu Hainen Wimrob, Braun Spiee ober

Öatnlet lauteten, unb unter ihnen bie .§au*tafcc. Tiefe, ,v>inj non ^in.tfelb, nacb

eintm beutfeben Dfärchen fo benannt, iaj? auf ber oberen Stufe einer Büdericher,

bie an ba* Büchcrgeftelle angelehnt ftanb. £>in\ non .^injfelb roar ein ebrmürbiger

rtater, nicht mehr fehr beweglich, unb bewachte gewohnlich bie Bewegungen feine*

.s>errn unb <Diaiba* mit würbeuoUem ©leicbmut. Beliebte e* legerem, bie Gefell'

fchüft ju verlaffeit, fo gab er feine Wei&ung flu erlernten, inbem er mit feiner
s^fote

ebenfo vernehmlich an bie lüre flopfte, wie nur irgenb ein faihionabler 2afai, unb

Scott ftanb foglfich auf unb öffnete ihm mit höflicher Gile; al*balb lam $\n\

fchnurrenb non feinem behaglichen Stt*c herab unb bejog bie iSachc am ftu&ftüblcbcn,

ha 9)laiba auf Urlaub abroefenb war. 23a* für ein ©efpräcb auch gerabc im ©ange

war, c* ma«-b non ?,eit ju 3eil burch irgenb eine an bieie vierfüfrigen lyreunbe

gerichtete Slpoftropbe unterbrochen. Scott fagte: fte verftäuben alle*, wa* er mit

ihnen jpreebe.

3öir hüben r»or lurjem in Oraj bie Oper „Ton Cuirotc" non Wilhelm tficnjl

gefehen. Tiefer Ton Cuirotc ift, nach meinem Berftebcn menigften*, non feiner 3eit

nnb feiner fpejififchen Satirenaufgabe, wenn auch nicfjt äußerlich., fo hoch innerlich,

lo*gelöft unb in* allgemein ^Jienfcblicfic übertragen. Gr jeigt in einem braftifeben

Bilbc ben Öegem'a^, ber jwifeben bem fiublicben ^bcaliftcn unb ber brutalen 2Öelt
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berricbt. 3d) tyaüc vorweg* gefürchtet, e* fönnle aud) in bcr Cper ein battaufifeber

Ucittclalterhumor, ber unteren fd)limmften Jtleinbürgcrulfen ähnelt, 511 jetjr in ben

Vorbergrunb treten nnb ber .pelb felbft mehr lächerlich ul* rüt)renb erfebeinen. »Bic

glürflicb war id) ju icben, bafj ber ftienjljdje „Ton Cuirote" eine tief menidjücbe,

innig fnmpattiifcbc Wcjtalt ift. bic ber ungeheuerlichen Verhöhnung grofc nnb rein

gegeuüberftebt. So grofs unb rein, baft burdj fie bic brutalen Späfje vor unteren

"Hugcn bie fcbwerjte Verurteilung erfahren, ^e toller fic es" mit ihm treiben, je mehr

grote*fer Unjinu jum l'acrjeu berausforbert, je betrübter werben wir, je größer wirb

unfer Hiitleib mit biejem reinen 2orcn, bcr ob feinet inneren Nnbilbe* alle äuflorou

tfrfd)eimmgen überfielt ober miHvcrftcbt. So feben mir — von ftimmungSooflftcr

SMufif getragen — in biejer Cper ein Sombol beffen, wir c£ auf biefer
sBelt

5iiget)t, mie ber einfältige ^bcalijt mit beut glübenben treuen A>r;,en genarrt

mirb von feinem Witmcnjcbcn, ja felbft von ber sJiatur.

'Bonn mir bie ^bealiften, ^eltnerbefferer unb großen iTinber aller ?lrt

betraebten, mie fic aud) beute unter um berumgeben unb bem ^beale ihre* $er$eii*~

mit leibcnjcbuftlicbcm (hnftc naebftreben, fnib e* niebt lauter Ton Cuirote im tieferen

Sinuc 'i 3inb c« in ben blöben »ilugen ber ?lll« uub GintagSleute nitbt bitter r»on

ber traurigen töcjtalt, von bereu Veftrcbungen fieb nichts' „ababeiben" lüftt, bic für

tünftige Reiten arbeitenb beute Wot unb Spott leiben U*5oI>l benjenigen unter ibnen.

bic io einfältig finb, all bic Verhöhnungen, bie ibnen täglich in allen formen an-

getan »erben, gar nicht \\\ merfen. — Ta* 2ragücbe an Ton Cuirote ift, baü

er'* enblicb gemerft bat. Wieb bünft, biefc* grof;c tfinb uerbientc e*, in bcr Voll-

empfinbung feinet ^sbcal* am bem i'ebeu \\i febeiben, obne bie grenzen lofe tfalidv

beit unb Wraujamfeit ber 'Dienfcbeu burdjicbaut ju haben. Solcher Wenfchen, unter

beneu noch ein bummer Sandw "^nnfa ber beftc ift

!

Über biefer Jragöbie fd)mcbt bie berjergreifenbe Möge einer munberfamen

tUiufif, in bereit dachen unb deinen ber beutfebe .spumor ftd) herrlich offenbart.

Ta bie l'Jebrjabl ber Veute für ben angebeuteten tiefen ©ebanfen fein Ver-

ftänbni* bat, fo bürfte bie Cper nie ganj „populär" werben, felbft wenn fic überall

eine fo nollenbcte Aufführung erlebte wie in $raj, wo ein feiner OJcjobmarf mit

vorzüglichen Gräften ganz GinügeS leiftet. 9lber .SlienjU „Ton Cuirote" wirb

au* ber beutfd)cn Jiunft aueb nie mehr vcrfdnvinben, weil er bie groüc SMbc*-

jumpbonie bcr
%
&>clt um einen ergreifenben unb reinen iiMbcrball vermehrt bat. R.

duftige Leitung.

Vater (im ^igarrenlaben) : „So, bu Schlingel, bu faufft ^ebnräppige Zigarren,

wabrenb tcb nur folcbe für brei iHappen rauche" — Sohn: „Üöeifjt bu, Vater,

wenn id) eine fo groüe ,yainüie hätte wie bu, fo würbe id) gar feine rauchen."

Sdjrrrflitf). Einern Sot)«, ber ba* elterliche a}üu* verläftf, ruft ber Vatet

am Sdjluffe einer längereu iHcbe ju : „Trum raftc nie, bod) hafte nie — bann

hafte nie Wcuraftljenic.

"

Xaftif. Gin flbjutant wedt feineu General: „\vrr Wencral, ber jyeinb macht

eine Vewegung!" — „So?" antwortete ber (Mencral : „Tann jagen Sie il)in, bau id)

auch eine gemacht ^ätte." Tamit legte er fid) auf* anbere Cbr, um wieber einjuicblafcn.

ftcdjt unb ntflig. ^euer i'ebcnefünftler fagte: „C\* effc gern gut, trinle

gern gut, bafür aber will irb auch meine 9tub' haben."

3er ©orjttgl'djiilcr. „lieber s
;'apa! Schiefe Magert auf ben Bahnhof, id)

fomme mit Vorjug. Robert."
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So bepejd)icrtc bcr ®nmnafiaft jum beginn ber Jenen »ach $aufe. Wroüe

Jvreube. (?in Sorjugföüler! 1a muffen bie jivei flinfcftcn Sdnmmel an b«l Saara.

Waid) baS .vutu*tor betränkt, eine lafel borüber: „HMUtommen !" s
Jluf bcit Iifd)

von bc* jungen 3'mmer e'" e Cumberttronennote : „Tcm ii>eibietift feilte flronen!"

unb io weiter. — Ter Stubent war, aU er bem einig« Winuten vor ber ^eit

cinfabrenben Jrain cntftieg, gair, verblüfft über ben feftlid)en Empfang, unb al*

$08* unb Warna ihn mit ^nbel umarmten — ba freute er fich fcbr, baf? fic bie

Sache fo leid)t nahmen. 3DH1 „ÜJorjug" mar er freilich gefommcn, tucil $u Serien,

anfang ein Sßortrain be§ ^crfonenutg-? eingeschoben roorben unb er fcbon mit bicjem

reifen fonnte. 3" Wahrheit mar ber gute Wobert bei ber Prüfung — burd)gcfalleu.

ftlcincs 9Kt^ürrflänbntd. Bäuerin: „Ta fcbau nur amal ber, Widjel,

ivic ficb unier SMia an einem roftigen Wagd griffen bat!" — Sauer: „Um
WotteäroiU'n, leg' cabm nur g'fdjroinb a recht a grofct W'roicbt »auf! 3 bab erft

neulich g'lefen, bafj a Wann, ber fich 'neu roftigen Wagd 'neing'itof?eu ( an ®lut-

Vergiftung bat fterbeu muffen, weil er fein grofsc« Weivicbt brauflegte."

3m (Hjcnbafyncouprr. (*in junger Wann ftcbt auf unb bietet einer eben

einfteigenben Tarne feinen Sifc an. Sie offupicrt ihn, ohne ficb irgenbwic für bie

Halanterie }U bebanfen. Gr: „SSie meinen Sic, Wabamc V — Sie: „3*? 3*
habe nichts gefügt." — Gr: „partum! 3d> buchte Sie hätten fid) bebanft."

(*tn guter ^ungr. Weift er (jum Sefyrjungen) : „Partim ivarft bn benn

betnahe brei Stunben lang an3 nach bcr ^icbungMifte, bu mijerabler Sauftbnb?* —
Vcbrling (verlegen): „M) wollte Sie halt langer in ber Hoffnung leben laffen

!

"

%U\ (Gfnnpfmga SeppL
(^rof. Jofcf Pommer ?um CO. (Seburtstag.j

Scppl, mir höhn a jrhcnS ftoamatlonb,

<£d)cn is I af ba \>ecb unb in ttrobn,

Tonn mir jnwn ftuoait unb jud)n>n,

iPcil ma baS Öoamatl hobn.

2cppl, mit) iimp. ib mcdjt§ Stciraloub

Jöolfn un» büffln in ba Wboam,
Croa gftot baß ih mei *>amat hol5,

Öolä ih — mei Tirubl bahoam.

Srppl, mir fan a por Sccbjgabuam,

Cxva noui) ollaiucil jung,

's Thnblliabn bobn mar im Qtxyn brein,

Welt jo — unb 5 Wfong af ba iflung.

3cpp(, bie onbern megn bijchbaliicrn,

Warnten unb raffn babei,

Wir tofin b £>crjn juu Qimet fliagit,

Singan, mia b SBegerln in Wai!
lex C Im p c b c r l.

L

[
Südjer.

Unftr #d)illf r. »ou 5ricbricb$olal.
,'}ur 100. Söicbcrfcbr von Schillers Xobestagc,

herausgegeben pon bcr Bereinigung bcr beutidjen

^cftalowöcreinc |\'icgnil}. ft. «cnffartb. 19ü5.)

Sin wahres beutiches 3?olt5biichlcin.

^tücn Srbulbibliotheten, allen iBolfsbiblio--

thefen, allen SBolfobilbmtflsanftaltert, ^uaenb-

vereinen uno ^nflentofreunben rufen mir ju:

kaufet bieje? 3?üd)lcin. ift hiüiß unb eö

bereitet fo fehön vor auf ba§ Sd)iflerfcft, bas

Die beutfebe Satton im nächften Wai begehen

mirb. H.

firbrsniirrrn. (*rjäblunflcu aus Sübtirol

von Äicharb SJrcb enbrüder. ^Uuftrictt

von Si. t'iebid). (Stuttgart. 5?onj ä (So.)

$mti (Hcftbicbtcn erzählen bie CntJoirrung

pcrwidelter Qrautftänbe. „Xcr Stiefliebfte"

enthält töftlirhe ftinberijcneii, ift poD biibfcber

(fin^clheitcn, aber umftäublicb unb etroaö

mühiam in ber nicht ganj fonfequenten

(fharafterjeiebnung. ber uoeiten Crjäblung

„Tic furcht oor ber Untrrirbiiehcn" entnadelt

ber oiclgeriihmte Sutor alle SJorjügc treffenber

realiftifdjer Xarftelluug unb bie Polle Sdjlag*
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Traft feine» fcumorS. Öicftaltcn unb Sprache nung, baS Baterlanb unb bic pralttfd>c Hx\-

finb oon föftlicbcr (*d)tbcit. H. F. rocnbung bcr bctrcifenben ^flanje enthält V.

H föf auf StJ]iUf r oon i a l o b ß r i m m.
<Dtit cinntt Bilbnis Schillers oon ©rrharb

oon Äügelgen. 32 Stilen. (Hamburg. Giuten»

bcrgoerlag Xr. (frnft Schuhte. 1904.)

in bcr Xat bat niemonb mit bcrcbtcrcm

".Dtunbc Schillers Bcbeutung gcfchilbert,

niemanb mit feinerem Weifte ba§ Bcrbältnia

ber SchiUcrfcbeu jur ©oethefeben Xicbtung

aufgezeigt. So Hingt ber prächtige Sdnoung
ber OJrimmfthen Siebe auf Schiller nod) in

unfere 3cit berein, Webt nur ein rounbcroollcS

Xenfmal ift fie, bas einer unferer ©cifte§--

grofecn einem anberen gefegt — fie mag aurb

unferer über manches ibcal erbarmungslos

binrocgfchrcitenbcn 3cit in§ Öcroifieu rebeu unb

bic ßrtcnntuiS juriidrufen belfen, bafc ein

Bolt rote baS beutfebe feine ibealen (Hüter

nirbt ungeftraft oernad)läifigt. V.

i. «Jon Baul vcrn'c. Itioblfcile

Ausgabe. 60 Öicferungcn. Mc 14 läge eine

Lieferung. (Stuttgart, i. Pottafcbc Buch»

banblung.)

Tic rootjtfeile im (fottafebeu Berlage

erffbeinenbe Ausgabe oon Baul ftepfeS Wooellcu

liegt uns je^t bis jur 20. Lieferung bor, welche

brn brüten Banb abictilier,t unb gleichzeitig

beu "Anfang be§ oierten BanbeS bringt. Xer
britte Banb führt ben Xitel wWoraIijcb?

WooeUcn'' unb enthält folgenbe Stüde: .Tie
beiben Schrocftern", „i'orenj unb l'orc",

„Detter Oiabricl-, „flm toten See*, „Slnfang

unb (*nbc", „Xie Blinbcn", „^rair, ?lljc»)cr\

„XaS €ecn»eib". V.

JBr/llidje JuUrai. (f inrr ber beg/iftertften

unb überjeugteften Wnbänger bcr ftneippfeben

"Jcaturbcilmcthobc ift ber 71 jährige (fr*brrjog

Aofef oon tfterreid). ber burd) brn berübmtcn

Pfarrer oon 3Uöri«bofcn oon einem \)ar\-

nädigen, febroereu Reiben oollftänbig gebcilt

roorben ift. SluS Xanlbarfeit bierfür bat ftd)

ber bobe £crr entjcbloffcii, bem „grofjcn ^chr=

meifter ber ißaffcrbeilfunbe" ein Xenfmal
eigner ?lrt ju errieten. Xasfelbe beftebt in

einem „Atlas Der leiluflnnjeii ' (9i egensburg.

3t*. ilPunbrrling). 91uf 230 farbigen Xafeln

finb alle jene Bflanjcn naturgetreu abgcbilbet,

bie Pfarrer JRneipp roegen ihrer fteilfraft

oerroenbete. Xie fünftlcriicbe Xarftellung ber

Bflanjen ift ba* SÖnt ber Ifribenogin

Margarete, ^ürftin oon Xbum unb lariS

in 5Negcn§burg, einer lorbtcr bes (n}l)crjogS

^ofef. bie auf bem Okbietc ber Blumenmalerei
eine bobe, tünftlerifdje Stufe einnimmt, iebe

lafel trägt einen oon bem (^rjberjog ge*

trbriebeneu furzen Xcrt, bcr ben botauifeben

unb beutfdjen tarnen, bie jnnonqmc Be}eith=

linier öf u i rrtjr r lalrnöer auf ba?

gemeine iahr 1905. Prfter Jahrgang, in ber

Lanier alter Bauernfalenbcr, burd) feine

tleincn jablrcicben fceiligen=, Cnmmclsjcicfaen-

unb UPetteroignettcu crinnemb an ben fteiri*

idjeu „^anbelfalcnbcr". SluS bem t'ebcn ber

ftciligcn roerben bejeiebnenbe Scblagroorte an-

gegeben. Ginjclne iabrestagc, befonbere ^eft;

tage finb mit guten alten cprüdjlein oerfeben.

audj mit Bauernregeln. Xie 3Konatsbilbcr

finb oon fräftigem Scbnttt. herausgegeben

ift biefer anbeimclnbe Äalenber oom Vereine

„Heimat" in Äaufbcucrn. (¥r ^ätte bas 3fu«

populär ju roerben, roenn bcr Breis oon
7-2 Vellern niett ju Ijod) roärc. M.

jPas l0d)bud) oon 6t|rtRinr d^uflrr

„ütidie un5 %aui" ift ein auSgejcicbnctes

Jpanbbudj für jebe $)au6frau, ob jung ober

alt, cinfad) bürgerlirb ober anfprucböooU. Xa
bic Bcrfafferin fclbft lange iabre als Leiterin

einer Jöciusbaltungöfcbulc tätig roar, fo rocii;

fie befonbers aud) jenen beijufteben, bic nod)

nidjt oiel eigene (Erfahrung im ^>au§balt

erroorben baben. (^benfo roirb fiefj aus biefem

Olrunbc bas $?ucb prächtig für ben Unterriebt

an $au§l)<Utung§fcbulcn eignen.

Xie grofce SJcenge unb ^ielfeitigfeit bcr

Jftocbrcicptc jeiebnet fieb burd) flarc unb

genaue Angaben aus, unb ba§ Boranftellen

bcr ^Irt unb sJHrngc ber 3"latf" W icbem

iKejept erleichtert ber icodjenbcn bie Überfidjt.

Sine ganj befonbere (figenart biefeS BucbeS

bürften rooljl bic Stejcptc ber Siebenbürger

«üebe bilben, bie, burd) Sterndjcn bejeiebnet

unb mit ibrem färbfifeben tarnen benannt,

fo manchen itreunbcu beS „tialuics' unb bcr

„Bertram-itädjen" roiüfommen fein roerben.

Xie Vlbbilbungen ueroollftänbigen bas 3?ud)

ju einem richtigen fiehrbud). SBSir feben bie

beften ^IcifcbfUidc beS IRinbes mit aUen

üblichen Benennungen naturgetreu roieber^

gegeben, baju bie ergänjcnbe 3tnfid)t beS

Sd)lad)tod)fen fclbft; bas iSfapitel .^ifchc"

enthält in Bilbcrn alle in bcr Äüthc ocr=

roenbbaren (f remplare, eine große Jtarben-

tafel oeranfehaulicht bie eftbareu unb giftigen

Bil?c »nb «»' ^ crt cingeftreut finben wir

häufig bic Xarftellung praftifchcr unb neuer

ttücbengcgcnftänbe. (fine «ufjählung ber not-

roenbigften Kochgeräte, bic 3ufammenftellung

uieler Speifejettel mit befonberrr Berüd=

fidjtigung ber ocgetarifchen flüd)e, ein Bericht

über bie für ttranfe unb (Öencfcnbe geeigneten

Speifen unb jroei Tabellen über ben v
Jläbr=

wert ber oerfchiebenen Nahrungsmittel machen

bas Buch \u einem für alle «reife ber «efell-

febaft t)öd)fl geeigneten iHatgebcr.
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Ii.-: Äodjbiid) ttoit CTf)riftirtc Sdjufter ift

ttn ftattlicher 93anb oon über 700 Seiten

unb rourbe vom Verleger mit ßrofeem floren

Xrud, nii;i:v;:t Vlbbilbunßrn unb einem ße*

»ebmadoollen Pinbanb au^ßeftattrt. PrfdHcnett

1905 in ft. $cibner§ 9Jerlaß urtb93udjl)anblunß,

Üronftobt, Siebcnbürßen. ;y fciaroatf d»rt.

$rrf uiiö ilatur «Reue (Meoicr/te oon

fceinridj Sietnbc. (Wentorf. Prnft flauf--

mann.) Sdjlidjte Öebitbte oon naturroahrer

Jnnißfeil, bamit ift biefe§ 93üdjlein gut ge*

tennjeidmet. M.

"Srifj «fiitrrs Ausge tuöljllf IPrrkr in bie

nieberöfterreithifdje Wunbart übertragen oon

ftranj euerer, (2Bien. tfraft,, £elf & Po.

1905.) — So roeit man au>3 bem $robc*

befteb.cn tlufl roirb,. bürfte ber SBurf gelingen,

rooju wir bem Übertrager unb ben öftere

reidjifcben {freunben beS norbDeutfdjen QuaiQ*

nften «lud loünfdjeii. H.

93üd)ereinlauf.

Soqenkränflein au* fiirtl. S)on9)Ur»
tinus Liener, Qnn§brud. 9Bagnerfd)c

9ierlag5b,anblung. 190"».)

ttai ött Jeimat rnahlt. Saßen, gefehiebi*

iidje Silber unb benltoUrbiße 9Jeßebenbeiten

aus Sacbfen. 9*on ftr. 9iernl). 6t Seiner.
Wit uielen Silbern oon C. Seifert unb

5« iHorolanb. (V'eipjiß. 9lrroeb Straud).)

Die oernarrlr jJriwrF}. Pin ftabelfpiel

in brei Silbern oon Ctto Julius 93ier«

bäum. (Wüncben. Ulbert l'angen. 1904.)

JUt>j)nnfbruihrr fcansrourftlpiele. Waa>
träge jum „©öttinger 93etcrljpiel"\ §eraus=

gegeben oon 91. Wubolf J neroein. QnnS=
brud. 9Bagners UniD.=93ud)b,anblung. 1905.)

JUarkgraf »olbemor. Pin Sdjaufpiel

oon Ctto £einridj Rödler. (Berlin,

ißilbelm «rub'n. 1904.)

Jim GtirmroaiiH. XramatifcbcS cd;ai:-

fpiel (sie !) in brei 9luf,uigen oon 91 u b o l f

cteptjan ^aoer. (9jrünn. 9t. St. 93au.er

4 Po. 1904.)

TEür Her; unb HrrnBt Der meinen,

cedjsunbfünfiiß biblifdje Öef<bid)ten oon War
Uttul. (öeipjig. Prüft 9Bunberlid). 1904.)

Aus meinem feben. Pin Spiegelbilb

meines Üebenä, meines tuns unb CaffenS,

Prinnerungen, Webiumiftifdjes, ^umorifti-

id)e« :c. oon 9Ibeliua 9iau. 2 93anbe.

(Berlin. Aarl Siegismunb.)

loa Slrano unb Straße. Webidjte oon 5.

l'oetocnberg. (Qamburg. 9Jt. (Wogau. 1905.)

Ptiefe uom iH e r r 93on nirid)

9«erger. (ßeipjig. P. fr 96. M- 1905.)

fiebert ftamerling. Pine Sonographie
im 9iuffifdjen oon SB. X f

ctj c f
djidjin.

(Petersburg 1904.)

fetlfn oon filientron. 9*on Dr. 5.

l'oeroenberg. Wit SMlbniS iL'iliencrons.

(Hamburg. ßutenbergoerlag Dr. Prnft Sdmltje.

1904.)

Aus Bismariks Samilienbrtefen. 9lu§=

roat)I für bie 3ugenb jufaminengeftcllt unb

erläutert oon ©. Stelling. (Stuttgart. 3.

<». Pottafdje 93ud)banblung. 1905.)

{Bar Jefuo ein llaliraer* 'Hon äÜ.

9Binfdj. (Berlin. Selbftoerlag. 1904.)

Die Vöfuuq orr ^brnbmah,lofragr. 9Jou

SB. SBinfd). (Berlin. 3Rar 93reittreuj.)

-3 n oai Dogma oon Dem fleUorrtrettnorn

% üliuopfer (Khriflinad) haltbar ! 9Jon i'ubroiß

oon »erb tili. (Stuttgart. War fliel=

mann. 1905.)

#rnno|Qgr der allgemeinen iVirhliihheits-

theorie. 93on UBilljelm Waria Stantl.
(Xrcsben. P. ^ierfon.)

Itonismus und Peulfd^e fertftbrttt«'

parte!. Offener S?ricf an öerm Dr. Jrt a 1

1

P p p i n g c r, l^rag, oon P m 1 1 *üi a r g u l i e 5,

Dr. jur. r ieplitj, Böhmen. (lepli^SdjÖnau.

3m Selbftoerlage bc§ Skrfajferö.)

Auf ni m Ikampfe gegen die ^lhoholfeua)r!

»on faif. !Nat Dr. «. 93 u d) m ii 1 1 e r. (Xona-

roitj. Selbftoerlag.)

Per Alkohol unb feine fefahren. $ou
fteinrid) Cuerfel. (93erlin. 9JlöBigfeit«=

oerlag.)

Alkohol unb üe rhe tjrsiuf fe ii. $on Qtfett*

bafjnbircltor a. X. be lerra. (93erlin.

WäfeigteitSoerlag. 1905.

Die höhere Sdjule unb bie 3llkoholfrage

9Jon 93rofeffor Dr. ^atlmann, V-'eipjiß, unb
9Jrioatbo)ent Dr. med. & phil. SBepßanbt,
9Bürjburg. (9ierlin. Wäfjigfeitüocrlag. 1905.J

9er j loaellan tisinus unb bie Itogellanten.

Pine Okfd)id)te ber SRute in allen Cänbern.

9.<on 9Bin. 5». Pooper. ^n ba5 Teutfd).-

überjetit oon § a u § X o b r n. 9Kit jablreieben

3Uuftrationen (Xresben. ^. 9i. Xorjrn. 190:i.»

ffbdjtrrotbum. Unterhaltungen im bäuo-

lidjen Äreifc ^ur 93ilbunß beö 9jerftanbe§ unb

WemüteS ber berantoadjjenben »ciblidjen

Jugenb. 9Jeue ivolße. 7. 95anb. öerausgegeben

oon 93erta SBegner- ^rll. *Dlit oielen

93ilbem. ((dlogau. ftarl Slemmitiß).

Peutfd>notionales Carchenbuih mü ^ni

meifer auf bas Ctohr 1905 ^2018. ^erau#-

ßeber Äarl §a ber mann. ( x\nnsbrud.)

IBufiltaltlifte Sliüeljre für Vebrerieminare

oon Stöbert ^anbte. (Weifen. £. 9B.

Sdjlimpert. 1905.)

fleuirdie Jlfitin.qs.uflt. ^eitid)rift für

bie fojialen, materiellen unb alle fonftißen

Stanbe»: unb ^aebintereffen ber beutfdjen

Sebriftleiter unb Sdjriftfteller. foroie für bie=

jenigen ber gejamten beutfdjen fleitungsrcelt.

(9Bien. Stäljelin & üauenftein.)

9^orftct)enb befproebene SBerfe ic.

lönnen bureb bie 93ud)banblung MCei)tam"
Wraj, Stempfergaffe 4, bejoßen »erben. Xa*
nidjt Vorrätige roirb febnellftens beforgt.
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JFüt bie üiebererbrtuunfli 5fr Btrdjc St. Rotljreiii am Saurnfleiti

Hub neuerbimv? bei :H o j c a, a, c r in r a s einfldaiiflt in fronen : (Huflar», Marl unb

wb ajjciflcnb 15-—
, Wufton fltobn 1 — , >l)anna Scbmibingcr 10-— . W. Wölb "»•—

.

.5. «ainmclcrflebni* ber «yrtfcuritubc Ximft 22—. Gfr'amtfumnu 5053 «ronm.
©raj, am 15. tfebniar 190">.

(
poftfarfen h$ ,

Jrimgartni"?)

ttarnung ! 2öer ein Wutograpl) uon mir

baben min, ober irgrnb fo etwas, ber nebme
fid) in ad)t! ^rber, ber mir nabefommt, wirb

angebettelt. 3ö) weif; lümmerlid) botierte

Sflalbübulfjäuicr, arme ^ergbauernlinber, ab*

gebrannte tfireben, notlcibcnbe 58oll3büd)e=

reien . . . ! JÜJrr mid) in JRube läftt, bem
lue idj nidjt*. Site mir aber aud) nur ben

ftrmrl ftrtift, ben bettle id) an. HoU$ntx.

3> P-> Äraf. Tie unoerftiimmelte 3»i :

ftimmung jur Öor"i--$emonftration lautet:

l'eibcnfdjaftlid) banfe id) eud), geebrte

Öerren, baf; iljr für SJiarim Worli eintretet.

ilMr müffen bas flllermöglidjfte tun, muffen

('rb' unb üimmel in Bewegung feiten, um
bie Kämpfer für ^Kenfdjenredjt in SHufclan*

xu retten, ^efonberä ben eblen töorfi, ber

in bewundernswertem Jbealiömuö ben

größten (*in«atj binwarf, um fein 3>olf

befreien ju tjelfm. ('s gilt unfrre ftameraben,

es gilt unferem bödjftett L'ebens- unb

UÖirlrns\iel. 2Öir treiben beftänbig Sieform,

weil mir bie fteuolution fürd)ten unb bafien.

(Modi führte eine Sieformbcmonftration,

bie mit bem erften itofofenfdjuffe 3ur

tKeuolution warb.

Wöd)k unfer Wiitlcib ben l)öd)ften

£errn Stuftlanbs erinnern (bnneu on fein

eigene? Witleib mit beneu, bie er liebt,

unb aud) erinnern baron, baß bie unroiber*

fteblidjfle
vJÖcad)t ber dürften über ibje

SBölfcr in bev Oiütc unb in ber Siebe beftefjt.

vJJtöße, geebrte Herren, unfere ifunb;

gebung, ber fiayiHilliouen anfdjließen werben,

gefrgnet fein ! i* c i c r m o ir n «t

r

* Cin fteimgnrtenlefer lad)t uns beutidje

3bealifien aus, baf; wir burd) papierene

Temonftrationen ben 3a r befti mitten wollen,

9Jlarim (»iorfi freizugeben. Terfelbe Sefer

meint, wir foüten lieber unter gutfjerjigen

Acuten Weib fammeln für eine ausgiebige

5}efted)ung unb eS an bie ridjtige "Jlbrcfje leiten,

bann würbe ßorli balb frei fein.

(ftefd)lofien am

aSJfnn ber SIMener SBürgermciftrr I»r.

ßueger meint, bafe bie ruffifdje JReformbrwegung

(unb eine foldje war e§ bod) urfprüngüdji

uon ben ^uben angeftiftet fei, fo iagt er bamit

ben Juben ein Mob, wie fie ein fo fd)meid)el=

bafteS uon Slntifemitcn nod) feiten gebört

Ijabcn werben.

10. ^irf^berg. flaum anberswic

Tonnen Sie einen befferen begriff uon einer

Suftballonfabrt befommen. als wenn Sie in

ben „Wreuiboten- «Hr. 1 unb 2 (190"») bie

löftlicbe $efd)reibung lefen: „Von ber SRcid)s-

bauptftabt uad) bem SRirfengebirge burd) bie

Suft.
-

5'on Jobanne« *|Joe}d)cl.

Jö. f., S'm\. ftatbolifd)e 2d)riften werben

im „fteimgarten" gerabe fo gut unb gerne

angezeigt al§ eoangelifdje. 2t*eil gruubfätjlid)

all cd, w a 5 eingefd)idt wirb, jur Wn-

jeige fommt.

3. |D. r
*ra|. Cbne ^elegcremplnr nimmt

lein *J?Iatt in ben rebaftionellen Xeil ^e-

fpredjungen auf.

J. H., Wien. Sie wollen wiffen, wie

Woetbe unb Sdnller auf mid> gemirft baben t

Woetbe bat mid) f I ii g c r, Sdjiller g l ü d l i d) e r

gemadjt. R.

f. $., pirn. 3u wenig uifprüuglid) unb

eigenartig.

SlMr madjen immer wieber auf^

mcrlfam, baR unoerlangt gefdjidte ^anu=

ffripte im „^eimgarten" nid)t abgebrudt

werben. Tiefelben nebmen wir entweber oom

^oftboten gar nidjt an ober bmt«lffl«n fie,

ol)ne irgenbweldje Verantwortung
ju übernebmen, in unferem Xepot, wo fte

abgebolt werben lönnen.

iReöalilifn unb Verlag ors ,Vi»9«rt«"-

l'i. Februar 190:».)

,nir lue »föaftion orrantivortli^ : ^rtrr Borragrr. — Tnidttfi »v'cV*om" in «r«i.
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Det Sadjciimadjcr.

(*inc ^eitlfflcnbc Olli beut SJolfe oon tyzttv Rofcgticr.

ad) £totfroicfen muffen mir. Tort gebt'3 Ijcute luftig $u. Über

ben Öicbeln bc3 Torfeä flirrt bic £uft, fo fcljr roogt e£ unb

treibt e8 in ben (Saiten unb auf bem Aiirdjplafcc. Wie Sträjjlcin, bic juw

Torfe führen, finb beftreut mit bunflcn unb bunten föejtaltcn, bic fid)

bem ftattlicfyen Orte StoMefetl ju beroegen. Ter töirajturm roinft nud)

fo frcnnblid). Ter fjat \n feinem oberften $cnftcr, über ber llfjr, ein

rociB-rotcö 0?ör)nlcin auSgeftaft. 63 flattert an ber 8taugc, mie ein

rtcfclcin Tyrcubc, ba$ in alle
sBclt fliegen möchte unb nidjt loö tarnt.

Tie ©lorfen fingen fa)on SBiflfommcn ben £)crbeieilenbcn , bic fid)

aber untermegä bei Ah'amcrftüubcn, 3dmububen unb 2a}änfcn ucr-

rocilen, auf bem großen
s

|>la|te )\a) berumbrängen, plaubern, feilfajen,

taufen ober oerfaufen ober plump unb ftarr bafteljen im fd)iebcnbcn

(>>ebrängc unb it)rc pfeifen raudjen. 3M8 jum meit offenen Atirdjtor

bringen bie menigften uor, obfdjon au« bem Innern i'tdjtcr beraub

funfein unb bie Orgel fummt. Tie cuangelifaje Mirdje, bie in einer

Öftufergruppe jenfeit* ber Wd) ftcljt, ift ^ugefnöpftcr. Huf ifjrem Purine

flattert fein <Wird)rocif)fäf)nlein, aber bas Aiirdjentor ()ält aud) fie beute

offen, roer ctma oon ben Aiatbolifcn fommen unb fct)cn roollc, mie cS in

biefer ftirdjc gehalten mirb unb ob c3 ifnten nid)t etma beffer gefiele,

al§ brüben. 3nbe§ fummerten fiaj bie Scutc mit meuigeu Wusuabmcn

9lo|taflfi4 „ycimgnrtrn*, 7. \>rft. 29. SttVtfl. 91
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Ijeute um feine &irdje, benn cS war ja ftirwa, bas beißt, e* mar

3a&rmarft, 2Birt*bauätag unb Sanjmufif
.

' Äirwa bebeutete ibnen eine«

Sag ber Suftbarfciten aller
s
Jlrt; ba§ ba* 2Bort eigentlid) Äir<bwctb

biefe, wer badete baran, als bödjftenS ber fatbolif<bc Pfarrer unb fein

töird&enbiener. tiefer ledere, ein fteincä grämtidieS 3)iännlein, ftanb

uad) bem fpärlitfen ©otteSbienfte ebenfalls auf bem Äirä)plafcc berum,

aber nidjt um fidj ju belufKgcu, fonbern um fid) ju ärgern, ^as

ärgern fdjien tbm lieber ju fein, benn er batte bodj bie SBabl $mifd)cn

beiben. (Sr fd)nitt ein ©efidjt, al§ ob er tfalmusmurjcln taute. (fr fab

in ber 3)ienge attjuöiele foldjc, bie beute niä)t bergebörten. „2Ba*

gebt ben Sutbertfdjen unfere $tr<bwetb an!" fdjnurrte er. „3kt ber

beiligen 3#e§' burfeu fie fid) weit ab, aber beim ©anbcln unb Sd^aubeln

unb fiumpen finb fie babei. $a wollen fie ^u uns geboren. £>eim gebt'*!

ibr böot'ö feine Äirdjmeib, beim gebt'ä!" $a§ fagte er ganj freimütig

gegen bie (£oangeltfdjen r)in
f

bie überall unter ben „Gbriften" berum

ftanben, fo bafj man immer fürdjten mufj, bie „Unteren" merben an-

gefleht.
silber ber SJtonn fagte bie abmeifenben SBorte ganj leife, baß

e§ nur ein paar ber näd&ften Äatbolifen bören tonnten, Wuf biefe 2£cife

fann ber SDtenfdj freimütig fein, obne bafj c$ ibm fdjabet. 3>cnn ber

3)tenfd) ift nidjt blofc #ird)enbiener, fonbern audj Sdjnetber, unb wenn bic

lutberifd)en Sauern nidjt meljr bei ibm fdmeibem laffen, bann — mirb

bie Äalmuamurjel, an ber er faut, nod) bitterer. $a3 Sdjlimmftc mar

nur, ba§ man e3 ben Seuten gar nid)t anmerfte, ob fie „dbriftliäV

ober „lutberifaV waren. Sic plauberten, b^ubcltcn unb fd&erjtcn mit'

cinanber, als ob fie lauter gut' $reunb' wären, unb wenn bie t)cr-

lebigen Surften fid) nad) munteren ^irnlein umfaben, fo badeten fic

gewiß an ade§ anberc eber, benn au bie #ird)enjugebörigfeit. Sdjau!

Stebt bort beim Südjelfrämer nid)t ber ^aftor? $er neue, ben wir

erft frifd) oom Sadjfenlanbe berein gefriegt baöcn. §at einen «Sdjnurrbart

wie ein £>ufar unb will ©ciftlidjer fein. 9ia, jugcbt'3 auf ber Söelt!

(Sr fdjaut wobt nad), ob ber Söüdjclträmcr aud) lutberifdjc SMbeln bat.

„Ob ?arbon!" fagt ber ^aftor, benn er ift im ©ebränge je

inanbcm auf bie 3c&cn getreten. Unb ftebt neben ibm ber fatbolifaV

Pfarrer. $)er ma#t ein freunblidjeS ©efidjt unb t»erfid)crt, c§ fei nid)te

gefdjeben. $ann oerlieren fidj beibe unter ber 9ftcnge.

9lu3 bem ©efumme fyöxt man oon allen ©üben ber bie 3)torft=

fd)reiereien. SJtetaflgieBer fOwingen ibre ©lötflein, ^Pfeifenfdjncibcr oer*

fudjen ibre pfeifen, Spielmarenbänbler laffen ibre trommeln unb JHnber

trompeten böten, mit fingenbem ©cfreifdjc fünben biefe Jfrämer — bic

nod) feine 3euun9§rcKame b^oen — ibre aUerbeften unb atterf^önften

unb aÜcrbiUigften 2Saren aus. 3nüfd)cn burd^ bort man ben bünnen,

grellen
L

$on einer ©eige. SBor bem SöärfenmirtSbtniä auf einem leeren
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Bierfaß jleljt et unb ftebelt fo lebhaft, ba§ alle ©lieber beS alten Spiel*

mannS juden unb Anetten.

„Se, ber 93rofel!" ruft bell ein $öurfd> auS, „ber fiadjenmadjer

ifk au<i& ba ! Suftig wirb'« heut, jum Sadjen gibt'ö. Unb tan^enb werben

mir aflmiteinanb. ©elt, «Sdjafcerl!" (Sin rnnbeS rotwangiges $5irnbl

hatte ber 23urfdy am $lrm gepadt unb mit bem anberen Ellbogen fidj

Mira) bie 3Kenge eine ©äffe bohrenb ftrebt er bem ©ädenmirtShauS ju.

35er 33rofel, wer ift benn baS? Seht ihr nidjt, bafj alle tadjen,

bie ihn bemerft haben? $ie 3^iljreid)ften bürfen gar nidjt hinfd)auen

auf ben geigenben ©pielmann unb feine ©eberben, fonft müßten fie fid)

in ßadjfrämpfen jufammen!auern unb minben, unb baju fc^tt im 3<thr*

marftSgebränge fdjledjterbingS ber 9taum. Xer Sadjenmadher mar ton

ben Sirten abonniert für Sonn* unb Seiertage, einmal bei biefem,

einmal bei jenem. 2Benn au« einem SSirtShauS baS brüttenbe Sadjen

ber ©äffe gehört mürbe, bafe man füräjtete, es plafce baS §auS — ba

mußte eS jeber auf $lafc unb ©äffe, ber 33rofel war brinnen, fang

feine Sdjelmenliebeln, jagte feine Sprüdjlein unb erzählte feine ©djnurren,

wo möglidj alles in jierlidje föeime gebradjt: benn nicht blofc ba§ liebe

Seutgefinbel, ber ©efd)cite wie ber Warr, aud) bie Sprache müffe tanken

ju
N$aar unb $aar. 3m Sejte lag'S übrigens gar nicht, bie Öicbeln,

bie Sprudeln, bie ©efdn'djtlein waren feinem neu. 9Iber ber ©efidjtS-

auSbrud, mit bem fie öorgebradjt würben, war über alle 23ef<hreU

bungen lächerlich. 2>arum befchreibc ich ilm auch nicht. 2)enfe man fid)

ein rührfamcS SDcannlein mit einem runjeligen uerfniffenen ©efidjt, baS

in alle formen gebogen mürbe — in bie Sänge wie eine ©urfe, in

bie breite wie ein tfürbis. Sefct waren bie sÄugen glofcig wie jwei

^ftogräber, jefct jwinfernb unb bünn wie jwei Kohlraupen. $ie 9iafc

je|t bid wie eine Kaiferbirne, jefct fdjmal wie ein 23odShörnbl. $>er

3Jcunb jefct ein Schnitt oon einem Dbr jum anberen, jefct wieber ein

HeinwinjigeS 9Merl jwifdjen aufgepfaud)ten SBangen. $)abei wadelte

baS Äinn, über ben Stirnfnodjen glitt behenbig bie §aut auf unb

nieber, bie grauen §aarbüfdjeln fträubten fid) ober judten munter bin

unb b,er unb bie Ohren trieben babei ihre befonberen Spiele, ^tudj mit

ben ©liebmaften braute er allerlei juwege, eS war, als feien feine

#nodjen in ihnen, als fei ber ganje Keine $erl aus Älautfdjuf. ÜDtan

behauptete, ber SBrofel brause bei feiner Cammer feinen Sdjlüffel, er

fdjlüpfe burd) baS Schlüffellodj wie ein bünner langer Stegenwurm unb

bebürfe baju fünf Minuten. $ie ©eige, festen foldje SBijjbolbe bei,

müffe er freilich jum Softer hineinwerfen, benn bie liefje fid) nicht

fpinnen. Übrigens fönne er fie aud) brausen hängen laffen, er brause

nur bie Seine jum tSrcnfter herauSjuftreden, er geige mit ben 3eljen

gerabe fo gut, als mit ben Singern.
s2lu$ fold^e, bie fonft fid) über feines

31*
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lUtenfchcn 9fusgefchau luftig machen rooflcu, über bem Sßrofel feine ©rimaffeu

fonnten ftc luftig lachen, bernt er tat fic besmegen. £aS hatte er fidj

ja mr Sebensaufgabe gefegt auf biefer traurigen Seit, bie Scute lachen

ju machen. 6s gibt Schuhmacher unb $ammmachcr unb $htöpfelmad)er,

warum foU'3 feine Sachenmacher geben? £aS ©emerbe ernährt feinen

3Rami. (*3 mar eigentlich ein Nebcngcmcrbe für ben 33rofcl. Seinem

Seitens war er Spielmann unb fdjon als foldjer geboren morben, beim

fein 33atcr — behauptete er — habe nur gefpielt. MerbingS mit

laroeffarten, mobei er fein ©ütd)en oerlorcn, fo baß ber Sohn fid)

einen anberen Beruf mahlte, tiefer entfdjieb fid^ für bie O'fn'rurgic bei ben

Öaustieren. $)as tat er jahrelang, Gnbltch aber n>arb ihm ber Beruf,

ber fo Dielen ©efdjledjtern ber 3ufunft üormcg« bas Seben abfehnitt,

mmiber, er baajte ct)er an ©egentciliges unb tourbe Spielmann. Schon

in ber Bolfäfdmlc hatte er gelernt, bie ©eige ju beunruhigen; jefct trat

er mit mehr ßiebe an fic heran uub fic freifdjtc nicht mehr, menn er

ben Siebelbogeu ftrtch, fonbern gab bismeilen einen lieblichen Zon;

Öauptfathe mar ber $aft, ben er cjtra nod) mit bem f^uge trat unb

ju bem fich tanjen lieg. 3n 3eiten
(

ba man nicht tanjen moüte ober

burftc, unterhielt er bie Öeutc mit feinen „Saren" unb lachen tat

mancher noch lieber als tanjen, maß mir burchauä einleuchtet. gibt

miar Cmlftapfclfeelcn, bie baS Sachen einfach lächerlich finben; ich weife

mir auf ber meiten 28elt feinen größeren Spajj, als ein hersliches

Gelächter.

9hm aber mar bem luftigen Brofel nicht m trauen. Gr fprach

unb fang 3^etfchfen. hinter bem fügen ftleifche barg fid) manchmal

ein bitterer $em. 2Ber ihn aufbiß, ber glaubte barau. ^luf fotdjen

Schleichmegcn brachte ber Wltc manche tjeilfamc SBahrheit an ben ÜDiami

unb nahm noch Älcingclb bafür ein unb allerhanb 2öohlrooUcn. fühlte

fid) Dom Äcrne einmal einer getroffen, fo tat er nichts begleichen unb

lachte mit ben anberen. SJlan hätte es frei nicht glauben mögen, baß

ber pubclnärrifchc Spielmann insgeheim ein fo fluger Beobachter mar

unb mohl merftc, in melcheS $olj bie Nägel einmfchlagen maren, unb

fic ftets auf ben $opf traf.

3>cfct alfo ftanb ber Spielmann auf bem Bicrfaffc unb geigte bic

$Hrd)tagslcute in bas Bäcfenmirtshaus hinein. Gr geigte ben ganjeu

Nachmittag unb fchaufelte fein gefdnneibtgcs Äörperlcin babei unb fchnitt

feine ©efidjter baju. $amit biefe umfo beutlicher unb ausbrucfsooller

mürben, hatte ihn ber Bäcfenmirt glatt raficren laffcn; fein braunes

^ochscttsgeigengcmanbel hatte er auch an uub fo hätte er fönnen bei

jebem ßönig an ben Stufen bes Thrones als Hofnarr fifcen.

Mber er ftanb an ben Stufen bes $anjbobcns, auf bem 3h*c

ÜHajeftät bic ftreube ^errfdt>t. Noch ftieg er aber nicht hinauf, beim
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oor bcm 3lbenbgebetläuten burftc nid)t getanjt roerben. £er #err Pfarrer

faß beim 93äcfenmirt im (%traftübcl, ba ^ic§ e« ftrenge nad) ber 33er-

orbnuug Dorgeljen, unb höchft jtttfam. Übrigens mar e« im 23irt«fjaufe

ia)on feljr laut geworben. SU« aud) ber neue tya\iox tarn, um bei ber

frönen ©elegenheit Drt«befanntfdjaften anknüpfen, fanb er in ber

großen Stube feinen $lafc unb ber SBirt, fein grüne« Äapptfcen lüpfenb,

erinnerte höflia), baß ber £>od)ttmrben £>err ^aftor ohnehin in« (*rto

flübcl gehöre. Mix inj, bir nij fafjen fie plöfclia) nebeneinanber, ber

fterr ^oftor unb ber Öerr Pfarrer. Anfang« maren heute aud) ba«

Voci Spielleute, matten jum böfen Spiel gute Äne, bebauten, baß

mand)e« auf bem Spiele jtünbe, unb befpradjen in überlauter ©emüt-

lidjfeit ba« fa)bne 2Settcr, ben belebten ^ahrmarft unb ba« gute ®e-

f<häft. SMan mufe fid) in ber 9taa)barfa)aft benn einmal miteinanber

abfinben, bad)tc jeber für fid), unb fie nahmen, um fnttfd) wohlgemut ju

bleiben, it)rc 3uflud)t jutn weltberühmten £er&ftärfer, bem Seine. $er

Sirt hatte einen guten Kröpfen unb, wie er im Vertrauen üerfiajerte,

nia)t blofe einen. $er $aftor entfd)ulbigte fid) beim fatholifdjen spfarrer,

baß er noaj niajt Gelegenheit gefunben, im ^farr^aufe feinen Wntritt«-

befua) ju madjen.

„Ob, nir entfdwlbigen," lad)te ber Pfarrer, „merb'« leidet erwarten.

&ab' feine grofee Sebnfud)t."

w $a« glaube id),
w

tagte ber ^aftor unb ladjte aud). G« mar ein

ungute« Sachen beiberfeit«. 6« mar fein«, ba« ber Erofcl gemalt hatte.

ßnblich mar e« bunfel geworben auf ber ©äffe unb lidjt in ben

3$irt«jruben. ®a« ©ebetläuten mar üorüber, bie #üte flogen mieber auf

bie Äöpfc unb bie jungen Seute auf ben Sanjboben.

$er Erofet fefcte fia) an ben ersten Spiclleutcttfd) im Binfel

unb ftrid) feine Saiten mit ©eigenbarj unb breite an ben Stimm-

fdjrauben. £r breite ba« Spiel um einen Xon t)öt)cr
#
^anjmufif barf

nicht brummen, bie muß jaudjjen. ©an^ erfüllt oon ber SBürbe feine«

Berufe« machte ber Wte ein ernfte« ©cfidjt. $ie Stirn rubelte fid)

immer mehr, bic Slugenftcrnc traten immer tiefer hinter bie fiiber jurürf,

bie
s
#afc mürbe immer länger unb bie 2Jcunbminfel bebten fid) immer

tiefer über« tfinn t)hiab, fo ftnfter ernfthaft, bafe bie Seute in belle«

Sachen ausbrachen. $a jog er plöfclich anberc sIRu«fcln an unb fieben

Xaler hätte einer metten mögen, baß c« ganj entfdjicben nicht ba«felbe

©efiajt mar, al« früher, bafc jroei tföpfc in bem Scanne fteefen mußten,

wouon er je nad) ^Belieben einen ober ben anbern mie bic Sthilbfrbtc

heroorreeftc. Übrigen« je&t ift'« sum Xanjen. 6in gemütlid) langfamer

Steirifd)er flang lo«, bic ^aare hielten fia) um bie Sttittc unb bie ©efia)ter

ber Xanjenben, bie männlid) trufcigen, bic meibltch hingebenben, bie

perliebten unb bie fofenben — alle fpiclten aud) im fleincn
s«Runb=
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gefidjtc beg Spielmannes, fo ba§ in ifnn gleidjfam ba3 gauje

(eben be§ SanjbobenS Stellbidjein batte.

Sßon ben ©aftftuben !amen immer mefjr 2eutc herauf, aua) ältere,

bic fonft auf bem £anjboben nid^t me&r mel ju fudjen Ijaben. Unten

fei e8 Ijeute niä)t gemütli<$
r

im Cfetraftübel taten fie ftreiten. fßon

roegen beö ©laubcnS ginge e$ I)er. Der Öcrr Pfarrer, meinten fie,

fofle gefdjeiter fein. (Sr täte ja fonft bei folgern DiäfurS nidjt mit unb

fottc aud) nid&t mittun, aber ber $aftor &abe immer Saffer auf bie

2Riu)lc geleitet.

Der Spielmann oerjog fein ©efiäjt fefjr in bie Sänge.

„Sotten ftrieb geben", murrte ein hagerer, grauföpfiger 33auer,

„wir oon Ijüben unb brüben ber 91$ »ertragen uns ja aud)."

Der (Spielmann 30g fein ©efidjt in bie ^Breite unb fiebelte. Gm
flotter Baljer. 3>ebe8 Sßaar eine (Srbfugel, bie fid) um fid) immer

felber breficnb einen grofjen #rei3 madjt um ben lobernben Sonnenball

ber Siebe. Unb S3rofel ber Spielmann roar'a, ber biefeä freifenbe Sonncn-

fnftem leitete mit feinen ftiebelbogen. $n Wirbeln flog ber Staub über

ben köpfen. Bein* unb Sd&roeifjbunft erfüllte ba3 £>au8 mit Äirdjtags-

ftimmung; Ijalberfd&öpftc Sanjpaarc taumelten in bie SBinfel bin unb

frifdje frürmten in bie fteif>en hinein. 9flana)e3 $aar ftiefj im ©eroirbcl

unfanft an ein anbcreS, baS gab weiter feinen Weltuntergang; mar ber

33urfdje fdmeibig, fo ftfcmetterte er einen tjtuäj &in, mar er fanft, fo

tat er einen Satfcer unb menn ibm ber Sdjroeiß öom ©eftd^te troff, fo

fu&r iljm baS Dirnbl mit rotem £>anbtüd)et über Stirn unb Bangen

unb flüfterte iljm ins Dljr: „Sapperl, mußt bu biä) benn gar a fo

plagen? % biffel ftaber!"

Da Ijebt er jur Stärfung ba3 23cinglaä: „SBtoat! Sollte leben

allmitcinanber
!

"

So ging eS toll unb toller — aber cS mar eine föfHid)e Soll-

et — burd) ben Mcnb f)in. Da fam plöfclid) ber BirtSjungc bic

Srcppc fjeraufgefprungen: „fieuf, ge&t'S Reifen. Dcr§err Pfarrer unb

ber neue tyafiox finb raufenb morben!"

Der Spielmann surfte ab mit bem fjiebeln unb r)attc ein febr

langes ©cfidjt. %lls fei bie fjfebcr gefprungen, fo ftorfte baS tanjenbe

töab, ftanb ftill unb fiel auäeinanber.

„Raufenb? 28er? Die Herren?" 2öa§ 5ßlafc batte in ber treppe,

baä brängte f)inab; unb hinten brein, aber ganj meidjmüttg gelaffen,

Erofel, ber Spielmann. Seine Äuglein sminferten, feine Stirnbaut

Surfte auf unb nieber unb ber gefniffenc 2)tunb bog fid) im ftalbfrete

meit in bie roten 2ßänglein binein. So laä)t ber boö^aftc SBoflmonb

auf bic Grbe berab, menn in lorfenben SRädjten leibenfd)aftüd)e 9Kcnf$en

in allerlei Unglücf rennen. Unter bem 3lrm trug ber Spielmann feine
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©cige, in bcr £)anb fojroang er bat ftiebelbogen, al£ hätte er bamit

außer ben lanjbobcn and) nodj baS übrige £au3 unb bic Seit ju

regieren.

3m @£trajimmcr mar ber Sturm jroar oorüber, mm ftanb e3 fo,

baß bic beiben ©eiftlidjcn fein Sort unb feinen 93litf mehr für cin-

anber Ratten; jeber ftefltc fid) gletdjmütig unb rief feine ©emeinbeange 1

hörigen. Sic Schafe tollten fidj öon ben 53ötfen trennen unb ben Birten

folgen. Wber bie Sdjeibung mißlang. s#rotcftanten roie Äatbolifen blieben

uutereinanber fifcen mo fie faßen unb flauten betroffen auf bic beiben

Öerren hm, bie ba plbfclid) einen foldjen Unfrieb erhoben Ratten, Ser

ftartlid)c Säcfemoirt ftanb am ©läferfaften unb befürchtete nur ein£, baß

c# ben Sd)üflein am (£nbe bod) beifommen fönnte, bem Stufe be3 Birten

^u folgen. Slber alleä blieb feft fifcen unb mandjer tat heimlich fajmunjelu

über ben Auftritt, ben fie erlebt borten.

3efct brängten bic £anäbobenIeute in bie ©aftftuben herein unb

^oifchen burd) bcr Spielmann. Ser blieb in bcr £ür be£ örtrajimmcrS

fteben unb fiebelte 311m ©ruß bic Seife: „Sa ftreiten fid) bic ficut'

herum." Sann ließ er feine ©efidjter fpielcn, jo baß alles lachte unb

bic beiben Herren in ihrem ärger nidjt rcd)t mußten, roa$ jefct ju

machen fei. £inau3 fonntc meber bcr eine nod) bcr anbere, fo gaben

üc fid) ben ^lufdjein bc3 Säffigcn; bcr
s
^aftor fteefte feine £änbe in bie

Safdje unb blirftc mit überlegenem fcumor auf baS poffierlidje 90cäunleiu

;

ber Pfarrer machte mit bcr fcanb eine abroehrenbe S3eroegung, gleidjfam,

folay Narreteien fenne er jur genüge, unb fe&te fid) an fein SeinglaS.

Sa juefte bcr S3rofcl fein Spiel ab, tat ein äufeerft gemütlichem

©cfid)t beroor unb begann halb fagenb halb fingenb eine 3tebe, biejclbe

manchmal mit einer Drolligen ©rimaffe ober mit einem t^iebelflricii) fünft-

lerifd) milbernb.

„SBerjeiht, ihr Öerrcn, cä mäbrt nit lang, id) mitt euch fingen

ein altcä ©cjang, öon jmeien fcod)geweihten, bie taten gar bittcrlid)

ftreiten. Olm! — Scr eine tat fagen: Sein fiuther ift ein Treffer;

ber anbere: Sein ^apft ift aud) mä)t3 beffer. Ser eine: Sein Suthcr

ift $rug unb Spott, ber anbere: Sein s
$apft ift aud) fein ©Ott. M)a!

— Su bift falfd) unb id) bin roabr! — 34 bin gefdjeit unb bu ein

Narr. £>ebe! — Sa fommt ein alter Spielmann herein: 3hr Herren, ihr

tonnte fäon g'fdjeitcr fein, mollt'ä ftreiten, fo fteigt'3 auf bic Äanjcl

hinauf, im BirtShauä gtbtä ein' anberen SBraud), ba ift eine #ird)en

allgemein, fann jeber reben unb luftig fein. £efje! — Sic Scut au^
einanberjanfen bahier, ma§ ift benn ba§ für eine Lanier? Äönnt ihr

nit fehmetgen, fo fauft euch ©eigen. Mtt)X 2cut als ihr mit SiSputiercn,

bab' id) mit liebeln unb TOufijieren jufammcngcbradjt unb glüdlid)

gemalt, £af)a ! — SM$ g'freuen bic Scut' in ftrieb' unb 3reub\ 3<h
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fenn euch einen, ber'3 auch fo tut meinen, bem 33rüberlid)fcit ba* liebfte

ift, fein 9tame heißt £>err ^cfu (i^rift." — ber Sßrofcl ba* gefaxt,

ftreidjt er eine leife liebliche HKclobie unb fein ©eficf)t nimmt einen

natürlichen, rührenb innigen 3lu3brucf an unb fchaut fo treuherzig, faft

flcOeub auf bie beiben Seelcnhtrten hin.

Der Pfarrer bat feine gewohnte gemütliche $Irt roieber erlangt.

Sei ben uärrifchen Sprüchlein beS Spielmann* muß man ja lachen —
unb er lacht. Sem Sßaftor ift nicht fo mobl zumute. $enn als ber 23rofel

fein lieblich 3piet — nrie ein 33iegcnlicb roar's? fo jart — geenbet

hat, ba lachen bie fieute nicht. — Wiemanb hat bielmal jum Spruch

be3 äachenmacherS gelacht! (£in anbädjtigeä „3$ergelt3gott" fagten fic

im @horc, mic eö nach jeber guten ^ßrebigt üblich ift. Uber bie sroci

Streitenben hotte ein dritter ben Sieg baoongetragen.

3Mc Stille in ben 25Mrt3ftuben märe beinahe unheimlich gemorben,

ba tat ber alte Spiemann plöftlich einen flinfeu Töpfer, jaudjjtc baju

unb führte bann feine ©emeinbe mieber auf ben ^anjbobcu.

3)ie beiben ©eiftlichen maren, jeber für fich unauffällig nach £aufc

gegangen. $lber am nächften £ag, a(S fie fich ^ufäUig auf ber ^chbrürfc

begegneten, blieb ber ^oftor ftehen unb fagte: „3ch glaube, £)err Klints*

bruber, mir finb geftern ein roenig ju meit gegangen. £ie Sache märe

beinahe lächerlich gemorben. 9)c*ein
sBunfch märe, bajj mir une mitein--

anber vertragen."

$er Pfarrer fal) auf bem 33obcn ein Steiuchcn liegen, ba3 wollte

er mit ber Spifce beö Spajicrftodcs beifeite fchnellcn, traf* aber nidjt.

Dann gab er'ö auf.

„£>err ^aftor", fagte er, „Sie haben cö leicht. Wber ich!"

C*;ne (Hcfd)icf)tc öon B*rtt»lti Butrbadl.

L

flreitag ben 9. 9Jot>ember 1759, beoor c3 tagte, mar gefdjäftigcs

h treiben im $aufc be*3 33ärfermeiftcr$ Abbmeiß am 9Jtorftplafc ^u

Harbach. Die Stube im tfrbgcfchofj mar ooll uon 53ei§brot aller %xt,

^augcnbrcfccln (ftaftcnbrefceln), 3Mütfchele (3?uttergebäcf) unb Herfen. 3n
ber bimfeln, nur burch ba* Schicbfenfterchen erleuchteten (einfahrt ftanbcn

Männer unb grauen mit leeren Atörben unb rebeten Inn unb her.

ßinc* nach bem anbem mürbe in bie Stube gerufen unb jebem üer-

fchiebene Sorten Stocfroerf oorgejäbjt unb in ben tforb getan, fouiel al*

hineinging. mareu jroei grauen, bie ba$ ©efdjäft ber Verteilung
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uerfahen. $)ie ältere jähltc bic »ergebenen Stüde oor, unb bic jüngere,

Mc Dor einer Simpel an bem großen %\\$ fafe nnb einen Sogen Rapier

uor fid) ^atte, fdjrieb einem jeben bae Empfangene auf. ©cutc war ein

flroßer Jag für afleä, maä unterhalb ber Beinfteig in Schwaben lebte,

fcenn e§ mar ber lefcte Sag be3 großen #erbftmanöoer$, baä bei Äorm
incjtheim in ber 9iähc üon SubmigSburg gehalten mürbe, ober eigentlich

t»er $ag ber legten £>eerfdwu. $ic Seute, bic baö ©rot In'er in

Empfang genommen Ratten, trugen eä eben hinaus in ba§ Sager, mo

fic e3 an bic Solbaten, nod) mehr aber an bie jaljlretdj öerfammelten

3ufchauer au§ aßen ©egenben be$ #er$ogtum8 oerfaufen wollten. Sic

erhielten oon jebem ©ulben beS (£rlöfe$ brei ßreujer für fidj. $ie lefcte

#rau, bic ben Äorb gefüllt erhalten tjattc unb ihn eben auf ben Äopf

hob, jagte $u ber am grofeen Sifch Sifccuben:

„2Sie, Sfrau Öauptmännin? Soll ich nicht« ausrichten an ben

Jperrn Hauptmann, menn ich ihn fc^c ?

"

„3a wohl, $rau Schöllfopfin, " ermiberte bie grau, nnb e$ lag

ein SluSbrucf in ihrem $on, ber etma« silnheimelnbe« hatte; „ja wohl.

Saget ihm, ba§ ich ©ott fei $>anf gefunb fei, frifä) auf, aber ich fönnc

nicht, mic ich oerfprochen, ju ihm fommen. 3<h barf'S nicht wagen . .

„$a habt 3ht Utecht; e« wäre nicht brao, wenn Zfox in ben

St'&xm unb in bic ©aufelfuhr hineinginget; ba ift man ja feine« Sebent

allein nicht fidjer, unb wenn man nun gar noch ein anbereS Öebcn

unter bem fcerjen trägt. 3a, ja, in ber ganjen Stabt hört man nid>t

anber« fagen, al€ : So eine braue, getreue Sieberfrau wie bic ^frau

J&auptmannin, fo eine gibt'« nicht mehr, unb fic ift noch jefct, wo fic

boa) ftol3 fein fönnt\ gerabc fo wie bamal«, ba fic be« SäcferS Sifabetb

geheißen hat, unb man hat'S ihr immer angefchen, baß au« ihr ein

mal ma« SefonbcrcS wirb, fic hat immer fo wa« apart feines gehabt."

„$f)x müßt mich nicht fo oiel in'S ©efid)t hinein loben," mehrte

bic jüngere $rau ab.

„SBarum nicht?" fut)r bie föebfeügc fort, 31t ber älteren $rau

gemenbet. „9)(an finbet nicht fo leicht nod) eine, bic fo als recht

idjaffcncS ß^eweib tragen wirb, was fie ju tragen hat. £a gebt ber

'Wann in ben $rieg unb läßt bic $rau baheim, unb in'« Söinter

quartier fommt ber SOiann, unb im Sommer fommt ein $inb."

Streng ermiberte bie jüngere $rau: „^rau Schöllfopfin, bic

anberen finb alle fdjon weit oorauä, %fyx müßt eilen, menn ibntn

nia^t ba« 2?cftc oom -Hiarft laffen motlt." Sie ftanb auf unb bradh ba«

®ciprä(h fürs ab.

w 3a, ja. mill maajen, baß ia^ fort fomme," fa^loft fyrau

Sa^öüfopfin im fortgehen; „aber ich g^c ohnebic« nicht mit ben anberen,

bie gehen über ben 93erg, SubwigSburg ju, unb ich Öc t>c ^ c^er au f oer
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Canbftrafcc. Man finbct letzter ein öruljrmcrf, mo man auflaben fann,

ober man oerfauft audj fdmn untcrmcgS ein gut Jcil. 3fa fönitt Gudj

brauf oerlaffen: an ben £errn Hauptmann roerbc idj alles orbentlidj

ausrichten. 33cf)üt'S ©ott beifammen.

"

6S war jefct nad) bem öorübergegangenen ßärm um fo [tiUer in

ber Stube, unb ana) oon ber Strafje t)örtc man nidjtS, atd bisweilen

an ben ^adjbartjäufcrn einen ^enftcrlaben öffnen unb an ben Stiegel

legen. Die ÜJhitter — benn baS mar bic 93äcferSfrau — fagte nad)

einer 2Seile ju ber jüngeren $rau: „©et)' hinauf unb leg* bid) nod)

ein paar Stunben fdjlafcn. 6S ift nidjt redjt oon bir gemefen, baß bu

bir ben Sdjlaf gebrochen; ber ÜBater ift ein alter Söäcfer, ber t)ätt' ben

Sdjlaf am fetten Jag ju jeber Stunbc, mann er mill, nad^^olen fönnen;

aber bu, bu bift ja üon ben ^eumobifdjen, bic immer fo allerlei im

$opf tjaben, ba§ fie am Jag gar m$t fd&lafen fönnen. fiöfdV ba*

2id)t aus, eS brennt ein 2od) in ben Jag hinein, ©et)' hinauf, maaV

bic ßaben ju unb fdjtaf nodj ein paar Stunbcn."

„IDtutter, roenn idj maa) bleibe unb ctroaS arbeite für bic Peinigen,

bermeil fie fdjlafen, baS tut mir bcfouberS mot)l: ba föläft mein #inb,

mein SRann, mein SBater, fie miffen nichts oon fidj unb nidjtS oon mir,

unb idj tue bermeil ctmaS für fie. 34 bin in einer anbern ©clt aU
bie Peinigen jefct, unb bin bodj bei Urnen unb jebe Minute töntten

mir uns Ijaben. D -öiutter, mir ift als mar' idj beftanbig getragen

unb gar nidjt auf ber Grbe, unb mir lacfct immer baS £erj, als fäme

in ber nädjften Minute eine 5«ube
r
mie fie nodj nidjt auf ber 2Mt mar.

u

,,£alt' bidj nur rut)ig," fagte bie Butter, „bu brauch 3hil)e.

Unb idj fag' bir'S gern, fo lange mir nodj ©ottlob gefunb unb in

jRu^c bei cinanber finb. 34 prop^eie bir'S: bu roirft grofec Sreubc

au beineu Äinbern erleben. 2Ber fo mie bu an feinen Altern ©ute*

tut, bem mirb'S oon ben eigenen ftinbern oergolten. 33raud)ft nid^t ab

^umeljrctt. 2a§ bir'S rut)ig fagen. @S tut mir monier als bir, ba§ W*
fagen fann. ©et)' aber je&t hinauf in beinc Stube, unb menn bu Kaffee

roißft, ruf'S nur burd) ben 35oben herunter, aber bücf bid) niajt babei.

3a, maS id) bir nod) t)ab' fagen motten? Wbcr nein, gel)' nur/

Die SOhittcr brängte immer met)r jum ©e&cn, unb fonnte bo4 beS

OicbenS nid)t fatt merben; benn mie bie flinber am Nbcnb, fo finb alte

Öcute gern beä borgen« gefpräd)fam.

Die junge ftrau ging unb bie Üflutter nidtc no4 mehrmals hinter

ifjr brein, als bie Jür bereits ins Sdtfofe gefallen mar. Unb mie fie

jc&t finnenb oor fiä) ^>in ftarrte, baa^te fie rooljl: „Scltfame 33elt!

Der 9)knn brau§en unter SBaffen, jebe etunbc bereit, Seib unb ßcben

bem Jobe ju ftellcn, unb bermeil fann üjm fHinblid) ba^eim ein #inb

geboren merben ..."

Digitized by Googl



491

Die cinjigc £od)tcr beS 33ätfcrmetfterS $obmet§ hatte einen aus

Dem Remstal gebürtigen 2öunbarjt geheiratet, unb bic ©eiben oereinte

nicht nur innige Siebe, fonbern aud) Streben nach eblerer ßrfaffung

beS SebenS. Sie fugten fich jene Sreuben beS ©eifteS anzueignen, bie

atfoerbreitet finb wie baS Sonnenlicht, unb nieft erft burd> fttify

tum ober befonbere gefeflfdjaftliche (Stellung fich erwerben (äffen. 33eibe

Regatten tarnen fid) oerfümmert in ihrer ©eiftcSentwicflung oor;

bic 3frau trug bieS leichter als ber Mann, benn in häuslicher Se-

grenjung mürbe fie minber an bie SJcangelhaftigfeit ibreS Bift'cnS er-

innert als ber 95cann brausen in feinem ©eruf unb im Streben naef)

(meidjung höheren Drange«. DeS 33äcfermeifterS Sifabeth galt fd^on frü^e

bei ihren ©efpielen als ein 2Räbdjen öon befonberer Segabung, aber

man hielt fie auet) für eine Schwärmerin; fie las ni#t nur mit (Stfer

bie Dichtungen oon Uj
r
©eüert unb Rlopftod, fie fpielte auch bie £>arfe

unb fang baju allerlei ungewohnte Sieber. 2SaS mau inbeS ehebem bcS

Söders Sifabeth oerbadht hatte, mürbe jefct für bie ftrau #auptmännm
als mot)l anftehenb betrautet.

Die tJefHgfeit, mit ber fie fid) im Sebcn bewährte, geigte aua),

baß fie nid)t nur öon mächtigen ßmpfinbungen ergriffen werben fonnte,

fonbern auch mit ftarfer Seele an allem Gdjten feftljielt. 3h* £arfen-

fpiel unb ihre 3Mtdjer fdjiencn fie nidjt ju hinbern, ja eS ihr 511 er*

leichtern, auch in ÖauS unb $elb emfig mit £)anb anzulegen. Sie hatte

immer etwas ©ewecfteS, fie fam 511 jeber Arbeit, mie menn fie eben

erft frifd)e $raft gefammelt hätte.

Der junge 9)?ann, ber fdjon in feinem ämeiunb^wanjigftcn 3ahr

als $clbfd>cr im öfterreidjif#en ©rbfolgefrieg bei einem batirifchen £mfaren-~

Regiment in ben 9tieberlanben gebieut hatte, fanb ben SBeruf bcS 2ömuV

arjteS in ber fleinen Stabt nicht genügenb, unb beim 33eginn bcS fieben-

jährigen Krieges hatte er fid) roieberum anmerben laffen. @r würbe

Öfähnrid) unb Slbjutant in bem württembergifdjen ^Regiment spring SouiS,

baS gegen Sricbridj II. oon Greußen ju Selbe 50g, unb ftieg nachmals

$um Hauptmann.

Selbft als ber SKann aus bem Ärieg jurüeffehrte, jog bic ^frau

nid)t mit ihm nach ber ©arnifonSftabt.

6S ging jur bamaligcn Qt\t eine (Empörung burd) bic ©emüter,

bie als Behaltener ©roll nur eine Schufcwehr gegen bie (Sntfittlidmng

war. Die wahnwifeige 93crfd)WenbungSfua)t ber fleinen §öfe, 5Jefted)ung

unb SteHenhanbel, bie ganj offen betrieben würben, unb baS Hinweg*

l"c|en über bie gewohnten Sdjranfen ber Sitte hatte eine siluflöfung jur

jjtolge, bie ben engbürgerlichen Greifen fich nod) am fdjärfften baburä)

barfteHte, ba§ in bie Stäbte unb Dörfer, bic foldjer Hofhaltung an-

grenzten, allerlei abgefegte ©eftalten ausgeworfen würben.
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$luch in bcm fleinen Stäbtcbcn Harbach lebten fotd^e ^crfönlioV

feiten, bie ehebem in ber flcingrofeen SRefibeng SubmigSburg eine fur^c

3cit geglänjt Ratten, unb t>on ben raufetjenben Palleten unb Opern,

bie ba brüben aufgeführt mürben, fahen bie umgrenjenben ©täbte unb

Dörfer nur anbern $agS bie übernächtigen ©eftchter unb bie abgeriffenen

$efcen üon äff ber Oerclichfeit.

$a broben auf ber ^ejtung £of>enaSperg faß bie ehemals gefeierte

Sängerin ÜHariannc ^irfer, eine geborene SBürttembergerin, gefangen.

Sie hatte ber CJerjogin, bie üor brei 3fahi*n ihrem üliann entflohen

mar, allerlei Nachrichten gegeben, unb nun fafe fie im bunfeln Äerfcr

auf ber (Streu, unb man erjagte, bajj fie im Bahnfinn fidj Jfränje

aus Stroh flechte unb aufs $aupt fefce.

6rft im 3uli biefeS 3ah«3 mar ber eble 9ttofer auf bie fSfefhmg

ftoheutmiel gefangen gefegt morben, unb ber rücffichts* unb geroiffenlofe

s
JJtontmartin bcr)errf(^te ba« auSgefogene 2anb unb bie italicnifdje Sängerin

©arbcla ben jugenblich fapönen £>er$og.

©egen all bieS treiben ^atte fidj im gefamten Sßolf unb üor

allem in ber ftrauenmelt c jnc ^uCf a&er um j0 entfehiebencre SJer^

roerfung fcftgefcfct.

$arum motlte au* bie #auptmänntn hier nichts üon Überfiebelung

nach ber neuen ^ru^^efibenj miffen, unb nach furjer ^uScinanber

fejmng mu&te it)r ber 3)iann 5Ked)t geben, ba eS üorerft auch nicht

nötig fchien, unb man feinen £ag fidjer mar, bafj er nicht mit

feinem Regiment aufbred^en mufjte. ^Dennoch lag ctroaS ßntfrembeteS in

ber %xi, mie bie $rau allein lebte. $Iber fie fonntc fich nicht bemeiftem,

bafj fie täglich baS jügellofc fieben mit anfehen unb baja ftiff fein folttc.

Sie blieb bei ihren Altern, unb biefe £)cimfebr als üerbeiratete

Sodjter in§ elterliche #auS, bie fonft manche Unjuträglichfcit mit fich

führen fonnte, rourbe burch bie eigentümliche Roheit ihres 2$efenS 511

einer befonberen ^hrcuftcllung.

3n ber 9lrt, mie jejjrt eben bie 3)tutter bie Tochter bcbanbeltc,

fprach fich eine £>ochb<iltung aus, bie über baS ©emöfjnliche hwauSging,

unb in ber £at hotte bie junge ^frau bei aller hcrjhflftcn Siübrigfett

ctraaS fo ergreifenb 3)iitbcS, bafe man ihr für alles boppelt banfeu

mufjte, ba eS fehien, als gehörte bie rauhe Arbeit gar nicht ju ihr unb

fie übernehme fie nur als freien ÖiebeSbienft. Hub bodj mar fie immer

bereit unb mar ihr nichts jit gering; bie Altern hatten nur ju mehren,

bafj fie nicht alles allein üollfübrtc.

$ie $rau fcauptmännin hatte bie Stube üerlaffcn unb ftonb eine

2öcilc unter bem offenen £>oftor unb flaute hinaus auf ben SRarftplafc

in ben ermadjenben £ag. Xer Färber im $aufc gegenüber hängte in

langmallcnben Jahnen baS blaugefärbtc 3CU9 au*- ^wf ocm
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flatterten bie Rauben auf ttnb nieber, jefct famen einige Herunter unb

ftellteu ftd) auf ben iRanb bc$ großen DJtorftbrunnenS, bei* aus brei

ftöljrcn Hellet Gaffer fprubeltc. Wim aber fnaflte cd uon ber inneren

Stabt herauf. Xer SBai^inger ^öote fam mit feinem (Sinfpänncr auf feiner

regelmäßigen ftaHrt nad) ber ^auptftabt, bie Rauben flogen oom 23runnen

ranb auf, festen fid) gletdr) raieber, aber nt#t lange, beim jefct trieb

ber WadHbar, ber Sd)mieb Xaibcr, feine beiben Aiüt)c ,mr Sränfc an

ben Srunnen, unb ein £älbd)en, ba$ Hintcrbreiu fam unb oerraunbert

unb jagHaft blöfenb in ber Seme fteHcn blieb, mattete plöfclid) über-

mütig luftige Sprünge. 9fun famen audj 3)täbdjcu junt Brunnen, fic

trugen große, mit Äupferreifen bcfdjlagcnc «übel unb jtcflten fid) plaubernb

^ufammen biä bie tfübel ooH raaren, unb eben als ber Sd)äfer mit

feiner blöfenben £crbc Heranfam, rief eine Stimme au3 bem Innern

bes ÖaufeS:

„ÖifabetH, raa3 fteftf bu nod) fo ba?"

mar bie Stimme be3 SBaterä, ber an ber %üx ber Storfjtobe

ftanb. $ic ftrau crraadjtc raie auä einem Sraum, fic Hatte all bem

treiben beä Borgens jugefcHen, als märe fic eben jefct neu auf bie

Söclt gefommen. So traumoerloren breinftarren, alleä feHcn, au alle*

anfnüpfen, unb bo<H oon nidjtä miffen — baä mar feltfam! 3efct er-

matte fie unb fagte:

„©uten borgen, Sßater. @S gibt Heute einen frönen fetten Sag."

„3ft mir lieb, icH muß Öolj »erlaben.

"

£ie Qfrau ging Hinauf in bic obere Stube, ^icr fdjlief nodj it>r

VueijäHrigeS 3;öd)tcrd)en. Sic faH nadj bem Äinbe, berfte cd ju unb

fcfcte fid) bann an baS genftcr; aus ber untern 23atfftubc Herauf jog

burd) eine im ftu&boben angebrad^te Öffnung angcneHmc Bärme. $ic

^enfter trieften, bie grau mad)te bie Sd)eiben Hell, bann feffte fie fid)

ftill nieber, aber es fajien it>r einfam, il)r £erj mar ju ooU, fie mufetc

jemanb Haben, ber mit iHr fprad), unb — ba ift ja ein frcunblicHer

3ufprud), ber ift alljeit bereit unb martet füll bis man it>n ruft. Sie

uaHm ein 33ud) auf, cä mar feHr jerlcfen, benn cS raareu bic Sieber

unb Oben üon ©ellert. Sic la3 barin, aber nur ein einziges ßieb,

bann fdjlofj fie baä 33ud), unb raieber fafj fie lange füll. GS mar iHr

fo coli unb genügenb jumute, baß fie nid)t raufcte, ift c3 Mbcnb, ift cS

borgen, ob fie Speife ju fid) genommen Hatte, ob fic je beren beburft

Habe ober nodj bebürfe, unb bod) näHrte fie ein jraeiteS fieben in fid)

unb it)re Seele fdjicn bic Sonne ju fragen, bic jefct iHrc erften StraHlcn

auf ben bitter am üDtarftbrunnen raarf: „Xu Sonne! ÜfiMe rairft bu

un$ fcHen, raenn bu morgen roieber fdjeinft?"

£a rief ba* SHnb aus bem 33ett, mit Halb beutlid)cn, aber ber

Butter ooflfommcn Dcrftänbltd)cn Korten: „£er S3ater foll fommen!"
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Die äRutter erfo)raf faft über biefen WuSruf. Das Ätnb gebadjte

beS 9Ibroefenben fonft nie. Wber fo ift'S: Äinber oergeffen leidjt einen

Entfernten unb haben in Wnfdjauung beS ©egenroärtigen tagsüber nidjt

IBeranlaifung nach Wbmefenbcn fragen, am borgen aber au« bem

Schlafe h«auS fommt plöfolich ein Erinnern über fie.

„Der SBater wirb fommen," fagte bic SOtutter unb nahm baS

<$finb aus bem SSctt: feine Bangen waren fo warm unb rot. 9lun

hatte fie boch ein mirtlicheS ßeben ju ^erjen unb oerlor fi<h nicht in*

Unenbliche.

3>c&t, inbem fie bem JHnbc oom Srühftücf fpraä), mürbe fie innc,

bajj fie felbft hungerte; fie fefcte baS #inb auf ben 93oben unb fagte

ihm bie SSorte oor, bie eS ber ©roßmutter bureh bic Öffnung in bie

untere Stube ^inabrief. Die ©rojjmutter !am balb. Sie hotte üiel 51t

berieten: „Söeijjt, mer heut 9tadjt angefornmen ift unb brüben im €>irfc^

wohnt? Er ift fdjon ba gemefen unb hat bidj fprechen motten, aber ich

hob' gefagt, bu fchläfjt."

„Sa, mer ift'S benn?"

„Der Detter dou beinern 2Ramt, ber ba« Schloß Sur Egamenä*

tür nicht aufmalen fann, ber eingefrorene Stubent, ober mie er fi$

fetter lieber f>ci§t : ber emige StubiofuS."

„2öaS mitt er benn hier?"

„DenF nur! #at man bem berietet, bu feift f$on mebergefommeu

mit einem 53uben (Knaben), unb er ift nun ba, um ©eoattcr ju ftehen.

2Ba* nur bie ßeute haben, bafj fie ftch fo Märchen ausbeuten? Tu
gehft boch noch herum, unb ba berichten bie Scutc föon . . .

„Sa, immer ^cigt eS oon einem 95uben, unb auch mein Dtomt

will oon nichts anberem hören. 3<h mein', eS märe SSerfünbigung."

„3fyt mein' nicht, ift gar nicht nötig. Du t)aft bich boch fonft

nicht fo otel barum gefümmert, mag bie Seute reben. Du t)aft gemußt,

was aus beinern 3Dtonn mirb, beoor fich'S oor affer 2Belt gezeigt hat.

Sa, unb ich fag'S jefct fetter, er ift ein feiner unb herzlicher 3)ieniaV

Die Butter mufcte, bafj fie ihre £od)ter nicht beffer erheitern

tonnte, als menn fie beren Sttann lobte.

Die ©roßmutter nahm ihr Enfclchen auf ben Schofj unb gab ihm

<iuS einem mit jmei £enfeln oerfehenen Schüffeldjen Wift ^u trinfen

unb broefte i()m Beißbrot ein. Das #iub mottte immer baS Schüffela>n

felbft in bie §anb nehmen, aber bic ©roßmutter willfahrte nicht

unb fagte:

„Sä) hab' bir fdjon oft unb oft erjählt, baS Sdjüffelchen ift ein

Erbfiütf, roie'S fcinS mehr gibt. 9luS biefem Schüffeldjen hat beine

sDhitter oon ihrem erfteu S<$* an bis ju ihrer SBerheiratung tagtäglidj

ihr Srühfrüa* genoffen unb es ift noä) ganj. Sajau, cS hat feinen
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33rud) unb feinen Stoß; fonnft maS baran lernen, baß bit aud) fo

orbentüd) wirft unb audj alles fo orbentlia) f>ältft. §eutc Gaft bu junt

lefctenmal 3flild) barauS befommen, bis bu felber bei Serjhnb bift unb

barauf adjt gibft. 3dj fcGließ' eS üon Geutc an mcg."

$ie £>auptmännin täfelte. GS mar, als ob fie froGc Äinber*

erinnerungen mit I)inab|"d)lurfte unb neu genoß, inbem fie jefct mit großem

Appetit smei ganje Beden oerje^rtc. sJÖian muß baran erinnern, baß

fie jur bamaiigen 3eit faft boppelt fo grofj waren als heutigen $agcS.

„Dein 33ub bat gottlob Öunger," fagte bie Butter, jufrieben

uitfenb, benn fie fonnte fidj aud) nidjt ermeGren, immer an einen (*nfel*

foGn ju benfen. „3§ nur rcä)t oicl, fo oft bu Suft t)aft; menn beine

Stunbe fommt, friegft bu oGnebieS lange nidjtS mcGr unb mufet mit

SÖafferfuppe üortieb nehmen. Sott ia) bir nod) ein 3Hütfd)elc Golen?"

Sic &attc baS nod) nitt)t gefagt, als fie fdwn baS Ätnb oom

Sd)ofe abfegte, fymab in bie Stube eilte unb mit einer Sdjürjc ooU

33rob unb ©regeln herauf fam.

,,3)aS foll id) bod) nid)t alle« effen?" fragte bie ^auptmännin

läajelnb.

„Wein, bu jollft aud) maS jum Wufroartcn Gaben, menn ber ein*

flcfrorne Stubent fornmt. Äirfdjroaffcr &aft bu ja nod) im Sdjränfdjeu.

"

£cr Stubent ließ nid)t lange auf fic^ warten. @r mar ein 3)tonn

fdjon gegen 6nbc ber 3roanjigcr SaGre, ber aber nod) immer ein frofc

gemuter Jüngling n>at, unb er jagte balb nad) bem 25ittfomm:

,,%ä) bin eben ju früG brau. 3<G glaube immer, bie Qulrn^t
t"
ci

ba, unb fie lä'&t nod) auf fid^ märten. 3)a roifl id) ©eoatter fein, unb

ei feGlt an einer Webenfadje, an einem #inb baju; unb menn'S nur

gar eine virgo märe? $rau Safe, ben Sdjimpf mürbe id) 3Gnen mein

Scbenlang nid)t üergeffen. 3d) bleib' je&t ba als ©eüatterSmanu-6in

quartierung; tdj Goo' jefct einmal Serien gemalt, unb meil i<G nodj

nidjtS bin in ber Söelt, mitt id) bod) menigftcnS ©eoatter fein."

6r ließ fidj bie Mufmartung moGl fdjmctfen, ücrtilgtc ein ©laSdjen

nad) bem anbern unb fnabberte rooGl ein £ufccnb 93rc^ctu baju. Gnb*

lia) erGob er fidj unb fagte: „$a) mitt bod) einmal GinauSgeGen, Ben-

ningen ju, unb mir ben Ort betrauten, mo man Gier römifdje tdter-

tümer ausgegraben l)at. (SS ift bod) brau oon bem Stäbtd)en ÜDtarbadj,

öafc cS einem ©eleljrten menigftcnS einige 9KerfTOürbig{eiten aus ber

töömerjeit bietet. 3Grcn SoGn, liebe f$rau £>auptmännin, motten mir

3iomanuS taufen, er fott ein Börner merben, eine freie große Seele,

ergaben über ben ©amafdjenbienft unfereS 3aG*GunbertS. 3U Wittag

bin id) mieber ba, ^rau ©coattcrin, unb fagen Sic 35ater ßobmeiß,

\ä) mitt erproben, ob fein 3)krbad)er feuriger baS Öob oerbient, baS

er iGm fpenbet."
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(iö mar mieberum [tili in ber Stube unb feltfam ftill auf Warft

pla^ unb Strafte.
s
)(uf bcm ganzen Stäbtdjcn fdjien etma* $u liegen

roic oerfjaltene Scfmfudjt nacb, bem naf>en glänjenben $eftc. $a3 ganjc

Stäbtajcu fdjien ftill laufdjenb ben Altern anjufjalteu, unb jebeö regnete

ü(f)'ö al3 33crbienft an, baß c3 ber fo oerjcifjlidjen Socfung nidjt naaV

gab, ju bem ua&cn $efte 511 eilen. SOian fjörte jefet am gellen Jag ben

Brunnen am NJWarftpla{$ rauften, mie fonjt nur in ftiUcr 9fad)t. Seim

Sdmftcr gegenüber, üon mo man fonft alljeit fieberflopfen unb Uber-

lingen r)örte
f

mar'3 feilte ftill; 9Jleifter unb ©efeffen Ratten fia? einen

aufecrgcroöfmlidjen blauen Montag gemalt, unb ber Klempner brüben

am $)iarftplafo, beffen gellenbe Schläge mcitfnn braugen, fäien audj ju

feiern, unb bic ©ießfannc an etferrter ©lange, bie blinfenb im Sonnen

-

idjein üor feiner Serfftätte f)ing, blinzelte mie luftbegierig naa) l*ubmig^

bürg hinüber.

$er Färber flaute jum 3?enftcr heraus, unb ber Sdjlofjer Bciglc,

ber fonntäglid) gepult baf>cr fam, fragte Um:

„©e&ft nid)t aud) mit hinüber na<$ l'ubroigäburg?" Unb er ant-

roortete: „ftadj bcm Sttittagcffen. 3um ^feuermerf fomm' id) fdjon nod>

zeitig genug, unb baä ift bo# bie £)auptfaoV."

Unb mieber mar alles jrifl. $ie £)auptmäunin badjte fidj auaj

Ijinübcr unb märe aud) gern ju i&rem SDtann. Slbcr mic? Senn fie

bcm £>crjog unb feiner Umgebung begegnete, memt fie üon ifmen am
gcfprod)cn mürbe ! Sie (>atte foüiel gegen fie in ©ebanfen, battc fo oft

gegen fic geiprodjen; e3 fdjien unmöglich, bajj fie i&re 3u"flc galten

unb alles ba§ nidjt plöfclid) ben Seiajtfcrtigen ins ©cfid&t hinein roerfe,

baß fic üor Sdmm in ben SSoben fin!cn müffen. „Wem, nein, bu mußt

m £>aufe bleiben!" fagte fte laut. Unb bod) fonnte aud) fic eine Ur*

ru&e nia)t loS merben. 3«fct nodj, nadj jeljnjähriger (Sf)e, fclnttc fic fia>

uadj i^rem 9Jtamt roie nad) bein Bräutigam, ja uodj me&r, fic mußte,

mie mollig fiaVS in gelaffcner, friebfamer ©emeinfa^aft lebt, unb c&

idjien if)r unfafelid), bafe eines fem Dom anbern unb nidjt im pub-

liken SBeifammen ba§ Xafein erfülle. Sic belohnte fid) für if)r $aljeinu

bleiben nun babur#, baß fie fidj jefct, mitten in ber Sodjc, i^rc liebftc

ü?reube gönnte. 3n ber @tfc ber mo^lgeorbuetcn Stube ftanb eine Öarfe,

bie föauptmännin ergriff fic unb erging fidj in allerlei Sonucrbinbungen.

Sic !onutc in bem reichen Sa^a^ iljrer ©rinnemngen fein Sieb finben,

ba§ in Sorten iljr inuerfte^ ßmpfinben auöbrüdtc. ^e^t erglänzte ptö|-

liü) il)r Wntlit? unb fie fpicltc mit einer üon innen queflenben Segeiftc-

rung unb 2cibenfkaft, benn fic badjtc, mie fic fclbft ^um legten 5?cu^

ia^r in mclobifa) gefügten Sorten bcm (Satten if)r liebenb £>crj cr-

iajloffen; fic faf) noa^, mie er fic betradjtctc unb bann in bie Slrme

fcb,loß. &t mar bamal§ erft oor menigen Jagen aus bem iJelbjug b,eim=
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gcfehrt, unb bie empfinbung bicfcö 9Bieberfehen8 nach banger Trennung

hatte bic 5rau in bräutlicher ©lücffeligfeit erfafct unb im 28ortc feft-

gehalten. Unb jefct fang fic ju einer alten ÜJielobic ba$ oon ihr fclbft

gebichtete Sieb:

C l)ätt' id) boeb im Dal $ergiBmeinmd)t gefunben,

Unb 9cofen nebenbei! Dann t)ätt' id) bir gemunben

im SMütenbuft ben Äranj ju biefem neuen iabj,

Der fdjöner nodj als ber am §otÖjeit3tage war.

3d) jürne, traun, bafe itjt ber falte 9torb regieret,

Unb jeb«§ 9Mümd)en§ Äeim in falteT Grbe frieret!

Dod) eines frieret ntdjt, e3 ift mein liebenb §erj,

.Dein ift e#, teilt mit bir bie Qfreuben unb ben Sdjmerj

!

II.

$ie »efudje Lienen inbeS h^te, wie man fagt, einanber bie Xüx

in bie §anb ju geben, ©egen SRittag fam ein ©ernermägeletn ange-

fahren, hielt oor bem $aufc ftitt, unb ein »ärfer, am grauen Äleibc

fenntlidj, ftieg ab. Gr neftelte ben einen Strang beS ^ferbe« loS, grüfjtc

bie alte ftrau #obwci§, bie jum Sijhicbfenfterdjen im ©rbgefchofc herauf

fah, unb fragte:

„Sft ber »ruber nicht au £>au3?"

ff
6i, 3hr feib'S, §err Schultheis?" rief $rau Äobmeiß unb fam

auch alsbalb auf bie Strafte, bann fagte fie: „9tetn, er ift beim

Sflanöoer, e3 ift ja ^eute ber lefcte Sag; müffet bleiben bis er

fommt. 28ie wirb ber fi<h freuen ! 6r ift gar anhänglich an bie Seinen

unb befonberä an ben »ruber Schultheis
*

„%ut mir leib, fann nicht bleiben, mufe fpäteftenS morgen früh

baheim in »ittenfelb fein. 2Bie geht'* ber ftrau Schwägerin? 3ft fic

noch wohlauf ober fomme ich «<ht jur Äinbtaufe?"

„©rufe ©ott, Schwager!" grüfjtc bie $auptmännin 511m Sfenfter

beS oberen Stocfeä tyxauä, „fommet boä) hetauf."

„3a, ja, fontm' gleich."

$er Schultheiß warf juerft feinem $ferb ein »unb £>eu cor,

bann ging er mit ber Söhitter hinauf in bie obere Stube, fchüttelte

ber Schwägerin waefer bic £>anb unb fagte fchcrjhaft: „$a ift noch

alleö gut beicinanber unb fie fieht prächtig auä; aber jefet nur Dies-

mal einen ^rinjen, %xan Schwägerin, bann foK ein Sag werben, an

bem fich ganj »ittenfclb freut, benn bei mir baheim ift boch eigentlich

ber Urftamm."

3n ihrer Verlegenheit bat bie £>auptmämün, man m jj flC m$ Dcm

»ater fehiefen.

„2öo ift er?"

ff
^rau§cu am Wecfar beim ^oljoerlabcn."
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„23ie gefjt'S mit bcm £>olj#anbel? fragte ber Sd)ultl)ei§, ber fidj

nidjt lange bei fogenannten ©emütlidjfeiten auffielt, „wie idj t)örc,

folT« gut ge&en, aber eS ift boa? ein gefä&rlidjcr £anbel," fu&r er

fogleid) fort.

„3a, ja," ergänzte bie SDiutter, „mein ÜDtonn ift leiber ©otte*

|o eigenfinnig. @r f)at fidj ba eine &oljnieberlage errietet, fte ift ge-

tdjitft, aber alle Seute fagen, unb id) meine e« aud), fie fei gefä&rlid).

SBenn einmal ein redjte« 2Baffer fommt, fann e§ — ©ort beroabre

nn§ baüor — in einer Wadjt unfer §ab unb ©ut mit fortfdjroemmen.

Unb e« ift bod) feine tfleinigfeit, roenn man benfen mu§: je&t regnet'«

fdjon lang, ober, jefct fommt ber (SiSgang unb nimmt einem ben ©oben

unter ben Süfcen meg. Reifet nur, £err ©djultljeife, baff er oorforglidjer

nrirb, geltet oiet."

„Da !ann id) nidjt« mad)en,
w

fagte ber Sdjult&eijj. 6r mifdjte

fi# nid)t gern in frembe fcänbel; er blieb für fidj unb Hefe anbere

au# für fidj.

s
)ll8 bie £>auptmännin üjm jefct ein ©la« #irf<$tt>affer einfd^enfen

wollte, fat) fie ju iljrem Breden, ba§ ber ©tubent bereit« alle« oep

tilgt ^atte. Die £>auptmännin roolltc e« oerbergen, ftrau Äobmeijj aber

merfte eS unb fagte: „Der SBetter Stubent ift tjeute bageroefen, unb

roo ber eingeteert ift, ba ift hinter i&m ber ©arau«. ^a, wenn man

bie 2Biffenf#aften aud) fo trinfen fönnte, wie SSier unb Seht unb

tfirfd&toaffer, märe ber ber ©elefjrtefte fo meit man fdjreibt."

Die £auptmännin fudjte ben ©tubenten ju oerteibigen. Sie er-

fannte, ba§ ba« fwa^trabenbe ©ebaren bc« ©tubenten aud) au« einer

gemiffen Ijö&eren Statur, bie iljm innemoljnte, ^eroorging, unb fie fagte

:

„68 ift ctmaä föchte« unb ©ute« in bem SBettcr Stubent, ba« eben

nod) feine redete £>cimat in ber Seit &at."

„3a, ja," fagte bie 9flutter falb fdjeltenb, „bu fie&ft in einem

3eben wa« ©efonbere«. * §oä)errötenb erflärte bie £auptmännin, baß

fie bafür aud) glüd*li<$ fei in ber Seit, unb ba§ fie fidV« nidjt nehmen

laffc, ba§ überall, mo&in man fd&aue, menn man nur auf ben ©runb

ge&e, fi# §errti$fetten auftun, bie bie Seit jum Sßarabie« madjen."

„Die Qfran Ctauptmäunin ijat etma« oon unferer äRutter feiig,

*

fagte ber <5#ult&ci§, „bie t)at audj immer nur ©ute« oon allen

s
IRenfd^en gerebet, an ba« ©ute in jebem ÜDienföen geglaubt, unb t)at

au# taufenbmal gefagt: ©täubet nur brau unb tljr werbet fct)en, c«

fommt fyerau«! Sdjabe, bafj 3&t» 5wu Sdjtoägerin, unb unfere SRuttcr

feiig einanber nid)t gefannt fjaben. 3&r hättet reaVfdjaffen f^reub' an

cinanber gehabt."

Da« 9lntli$ ber £>auptmännin prallte, benn e« gibt für ein reines

©emüt nid)t« ©eglütfenbere«, al« eine ©enoffenfdjaft für feine Sw^erfia^t
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fernten ju lernen, unb Ijier mar c$ nod) bic eigene Sdjroiegcrmuttcr,

bic aus ber (ftutgfcit heraus i&r jugcfcttt mürbe.

grau $obrocijj, bic feine 23emtrtung mit Sorten gelten ließ, rief

in bie untere Stube, man möge ctmaS jum Smbtß (^raufbringen,

roorauf ber Sdjult(jeif} entfdjteben fagtc, baß er nidjts nelmtc; er wolle

märten bis ju Wittag, er müffe bann gleid) fort unb faf>rc binübcr

in« Öagcr.

£ic §auptmämün, ibr flcineS £ödjtera>n an ber Öanb fü&renb,

geleitete bcn Sd)magcr binauS an ben sJcedar gutn SBater.

s
Huf bem £>eimmeg man ^ n0(f> fur» Dc i ocr ^atitt be*

SödjterdjcnS auf; benn in ber alten Qdt ber ©aftlid^feit gehörte ein

Skrmanbtenbefua) aua) alSbalb ben greunben, ja fa^ ocm ganjen

Stäbtdjen. 2)ie grau tfotlaboratorin — fie mar bie üöitme bcö Äoffa--

boratorä (f&renmann — gehörte ju bcn nädjften grcunbinnen ber

Oauptmännin ; fie geleitete biefelbc mit ifjrem Scfudje bis jum elter-

lichen £aufe. SBon allen Seiten mürben fie freunbltdj begrüßt, unb Diele

fagten, ba§ es fdjbn fei, baß ber Öerr Sdjultljei& aua) jum SJtanöoer

fomme. $)ie $otlaboratorin, bie oiel einfam benfen moä)te, bemerfte

barauf: „%k 2)ienfdjen bleiben bod) emig Äinber, jebeS benft nur an

fein neues Spicljeug unb meint, mer aus ber gerne fommt, mufc aua)

baoon miffen unb megen nid)tS anberem baljer ge!ommcn fein."

5)er S$ultf)ei§ fa^ bie Äollaboratorin betroffen an. 28o ift benn

bic babeim, bafe fie fo oon oben herunter rebet? modjtc er benfen. ($r

flab ftdj inbeS feine SÖcülje, baS ju erflären.

3!)aS Effert mar fertig, es läutete elf Uf)r oon ber -Hlejanberfirajc,

unb ber alte Äobmeijj befahl, bajj man anriete, obgteia? ber Stubent

noa) niefct ba mar: „$>cr fommt jum jüngften ©eria^t ju fpät," fagtc

er, „auf ben fann man niä)t marten."

Man fajj bereits bei %\)a), als ber Stubent anfam, mit jmei

Männern, bic einen grofcen Stein auf ber 33aljrc trugen unb in ber

6infaf)rt abluben; in ber Stube oerfünbetc ber Stubent fogleid) laut,

ba& er einen Stein gefunben habe, ber offenbar übcrblcibfel beS römi-

fcfyen ßaftrumS in ber ©egenb fei, cS fei nid)ts mefjr unb nidjts roeniger

als ein Elitär beS SBulfan, beffen ßrflärung iljn berühmt maa^en merbc

in ber ganjen 2ßclt, unb ber 3>unge, ber jefct geboren merbc, ben fefcc

er gletdr) auf ben Elitär.

„$er Stein fönnte t>oä) ein bijjdjen ju falt fein für baS junge

$nuV entgegnete ber alte ^obmeifc, „unb fefct (Eudj, £>err Stubent,

fonft fliegen bie ßeberfpafcen ba alle baoon in unfern Otogen, -über

je$t ift'S gut, $fox fommt oon einem Sager ins anbere. $fyx feib brausen

im Sftömerlager gemefen unb jc# fa&rt $fox (jeute mit ins SSürttem-

berger 2ager hinüber. 3« bie mir ba finb, fahren mir nad) $ifd)

32*
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hinüber nadj SubmigSburg. Der Hauptmann wirb flauen, wenn er auf

einmal ftcoue über feine ganje Familie galten fann."

„3ä) fann nidjt mit/ jagte ftrau Äobweijj. „Unb es muß boeb

einc§ baS £>auS hüten."

„Unb tdj möchte auch baheim bleiben/ fefcte bie £>auptmänniu

binju, ,,id) hob'S mof)l meinem Mann oerfproä>n, bafc tdj ju ihm

fomme, aber ich mein', eS märe niä^t recht, wenn icV$ täte."

„$u mufet mit" fagte ber alte tfobmcifj, unb ber Schwager unb

ber Stubent baten ebenfalls, unb felbft baS Keine $öchter$en rief: „%a,
s
J)cutter, mir wollen jum SBater unb ju feinen Dielen Solbaten."

3Bäbrcnb fict) ber Stubent Seberfpafjen unb Sauerfraut unb baju

ben "SOiarbacher £>eurigen wohl munben liefe, führte er mit guter Saune

ben luftigen SBergleich aus, waS man im ©egenfafc ju einem rbmifajen

Säger üon einem heutigen Sager in fünftigen Sagen ausgraben werbe:

ba werbe man finbeu eine jerbroetjene ftlafäV, eine Sßuberbüchfe, einen

ftrifiermantel unb einen abgeriffenen 3°Pf, eil1c SBcfte ohne Hinterteil

unb eine funftreidje 28abe Don Söatte — unb über biefe §errlidjfeiten

werben fi<h bie SlltertumSforfcher fünftiger ^ahrhunberte bie Äöpfe jer-

brechen.

sMcS rüftetc fict) jur Abfahrt unb ber Stubent hatte fchließlid)

feine weiteren 3u^rer mehr als ben Sd)ultheife Don SBittenfelb. s3Ibev

eS war it)m gleid), wem er feine erhabenen ©ebanfen mitteilte, würbe

er ja bod) Don niemanbem Derftanben in ber ganjen weiten SBelt, unb

eS war ihm nur barum p tun, fich mit ben gehörigen ftraftauSbrücfen

funb ju geben inmitten biefer erbärmlichen 2Belt, bie einen ©eifk wie

ben feinen nicht faffen unb feinen Staurn für Um ^aben fonnte.

$cr Schultheiß nahm bem Stubent alles, was er fagte, gebulbig

ab, benn er rauchte babei behaglich eine pfeife; unb eS läfet [ich gar

nicht fagen, waS mau alles anhören fann, wenn man babei raucht.

HL

Der alte $obwcijj r)attc jwei Sterbe Don einer Ooljfuhre ge=

nommen unb an baS boppelfijnge Söcmerwägelcin gefpannt; er fafe mit

bem Mellen auf bem SBorberfifc unb üerfprad) ber Butter, bie es bei

fiä) haben wollte, gut auf baSfelbe aä)t ju haben. $)er «Stubent unb

bie Öauptmänuin nahmen ben ^weiten Si& ein. 3)cr Sdjulthcifc mit

ieinem ßinfpänner hielt r)iitter ihnen. Die 9tadjbarn ftanben umher unb

flauten }ti. diejenigen, bie auch in baS Sager wollten, flauten fragenb

auf, ob fic ber Dörfer nicht auffifcen ^ei§e
r

unb bie baheim bleiben

mußten, betrachteten mit einem wehmütigen £ugenbgeffihle bie 2Beg*
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fotyrenben: fic geirrten pflidjtgetreu au3, ionft wäre ja baä ganjc

Stäbtäjen wie auSgeftorben ;
nein, fic ließen fidj nidjt oerleiten, aud)

ber Suftbarfeit nafourennen, obgleidj tynen oon allen benen, bic je&t

ru&ig ba^injie^en fönnen, niemanb bafür $anf wufjtc, unb gctüiH

niemanb baran benft, ibnen für üjt SBädjteramt audj nur eine #leinig=

feit mitzubringen. —
$ie £>auptmännin befahl nodj ber "Mtogb, baß fic jmei 33ünbcl

Strob Junten in ben 2Sagen lege.

„3U roa§ foQ baS?" fragte ber 33atcr rütfwärts gewenbet.

,,3id) fenn' @udj ja, SSater," jagte bie $auptmännin, ,,3br laffet

boaj bei ber $eimfaf)rt managen, bem ber 2Seg ju oiel ift, mit anf-

ügen, unb ba foHen fic mcnigftcnS gut fi&eu fönnen unb niajt auf ber

fjarten Söagenleiter Dorfen."

„Unfere ftxau £>auptmännin ift eine grofje Seele," rief ber Stubent,

,,mo&ltättg für bie Stacfofommenben, für bie 3 ll^wnft. 3>a§ ruitt idj bem

Sobn, ber geboren wirb, berieten, baß er beffen würbig fei."

„Sartct big babtn, unb idj bitte je&t um ein wenig $ube; id)

meine, id) fotlte bod) ju £aufc bleiben," entgegnete bie £>auptmämüu.

,,9fein, nein, jefct wirb niajt mebr abgeftiegen!" rief ber alte Roh-

n>ciß. ,,§ü! in ©otteS 9iamcn," unb fort rollten bie beiben ©efäfjrte.

3)ian mar !aum eine balbc Stunbe gefahren, alö bie ipauptmänmu

anjubalten bat, aber jefct im ©c^en mürbe eS ibr mieber mobler. Ter

Stubent mar mit it)r abgeftiegen unb mar überaus jart unb auf*

merffam gegen fic, unb bie £)auptmännin tagte, e$ fei ibr fo mobl ju*

mute, fie fbnnc e£ gar nidjt auäfprcdjen, unb überhaupt füblc fic fid)

je|t gar niä)t befdjmert, oielmeljr al* ob fie immer nur fdjmebc.

$er Stubent erflärte, ba§, menn ein grofecr (Bebaute uns bewege

unb in un$ lebe, wir niä)t3 oon unferem Körper füllen, c3 ift, als

ob ber ©ebanfe unä banne unb (wdtöieltc, roic oict Ijöber muß es

barnad) fein, mo ein mirflidjeS jwcitcö fieben fid) in einem regt, bas

muß tragen unb beben. (£r erjäljltc bie £egenbc oon 9Jiaria, bic über

ben 23erg ging unb fo rubig atmete, als ob fic ftill fifce, benn ba*

Äinb unter Ujrcm Oerjen trug bie SDluttcr.

„Sie Oaben bod) audj oiel SdjöneS im &opf," fagte bie fcaupt^

männin; bann fpraajen beibe lange mdjtS mc&r, bis man in ber f$rernc

Signale Ijörte unb Staubmolfcn aufwirbeln faf). 3efct rief ber Sßatcr,

bic ^auptmännin folle aufftyen, er fabre nur nod) im Sdjritt. Sic

mufjte miüfa&ren, unb ber SBatcr ftieg felber ab unb führte bic ^ferbc

an ber #anb, bamit fic nia^t oon bem trommeln, Stiegen, SBlafen

unb pfeifen wilb würben.
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SDtan war enblid) am Sagerplafc angekommen. Unabfebbar toeit

reifte fid) <n» 3elt
J

wo fonft nur ba8 #orn mogte, maren je$t

Saufenbe oon flüdjtigen 2ttenfd)enrool)nungen, unb in großen unb feften

'«Rethen jogen bie Solbaten auf unter Hingenbem «Spiel, unb bort frielt

ber ©er^og mit feinem ©encralftab. $>ie 9teif>en falutierten unb riefen

Jpurraf). $er £crjog grüßte mieber.

Man fjarte bie Sßferbe an einen 93aum gebunben, unb SBatcr unb

Xoa)tcr unb ßnfeldjen ftonben auf bem Sagen unb flauten ju; ber

Stubcnt batte fia) atöbalb unter bie Spenge oerloren.

„3«|t fommt ba§ Regiment, bei bem bein SBater ift/ rief bic

Öauptmännin unb bielt ibr #inb fcjtcr an fid) unb flaute erhabenen
sMdt$ aus. 3för 33lid fattc etmaS Mmäblid^e«, ni#t xa\a), nid)t blifcenb,

aber man falj'ö, er erfaßte unb burdjbrang ba£ Wngefdjaute. Unb c?

gibt einen 93lid beS sHuge§, ber gleid) bem Sonnenfrraf)l bit $mge
ermärmt, bie er befiehlt. Sie mar eine fdjöne ©eftalt, fcod) aufge=

roadjfcn, mit fd)lanfem $alS, mit meinem 9Intlty, ba£ bie Sommer^

iproffen mä)t entftettten, fonbem e&er beffen ©lanj milberten; fie bettte

rötlid) blonbc gelodtc &aare, unb afleS an iljr behmbete bie SKutter

boffnung. $tyt erglänjtc ibr b^blaueS 3luge noäj tyütt, benn fie fafr

ibren 9Kann an ber Spifoc feiner Sdjar baberfommen, gemeffenen

Sd)ritteö, unb aUcg Hang unb fang, unb jefet oor bem ©erjog riefen

fie ade #urral), unb ber ÜBater fdjmcnfte ben Degen unb er btifcte im

Sonncnfdjcin, jefot fdjmenftc er ibn nochmals, unb fie Ijatte gemiß nid)t

unredjt gefeben, er batte fie bemerft, ber ©ruß galt ibr. (fr fonntc

nidpt auS ber flieibc treten, ibr tiid)t prüfen, itid)t bie §anb reichen.

(?r grüßte pm brittenmal beutlidj unb nidte babei, er falj freubig au*

je&t an ber Sptyc feiner Sdjar, benn fonft mar ber eben erjt 36 3>abrc

alte SKamt oft oerbroffen unb botte wicl p Hagen, baß er eigentlich

ttid)t }u bem fämc, roaS er im Scben fein fonntc. @r füblte einen

Trieb nad) 5öiffenfd)aft, nad) großer Betätigung in fia). 9tun aber, in

biefer Stunbc, fab er bodj fo freubig aus, fo frob gefpannt, unb als

müßte er'S boren, als müßte cr'S füllen, maS fie fprad) unb empfanb,

fagte fie in bic weite Suft binauS: ,,©ottlob! ©ottlob, baß bu fo

glüdlid) bift." Sic mußte fid) nidjt ju Reifen, fic bob ü)x #inb auf

unb füßte cd inbrünftig.

Der 33ater mar mieber oerfdjnmnbcn, ttid)t mebr \u erfennen in

ber großen Üötaffe bercr, bic gleid) ibm befleibet maren, unb bie fyrau

fefcte fid) nieber unb fyhit bie #anb uor bie klugen. Sic mollte nidjts

mebr feben, alles anberc tümmerte fic nidjt, unb in iljr regte fiäys

munberbar. (g^iufe f 0i8t.)
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Szijfofjro.

6ine ^Jtütjloicrtlcr ®ef$i$te aus t>rr SBergangfnfjett oon XuiTe Setbl-^Erfc^lttilit.

o bie ©iftpflanjen warfen, bort hat ber Teufel feinen ©arten,

barum midien ade fieute ber engen SelSfd)lud)t aus, aus ber ein

helles SBädjleht entspringt unb bie fonft einem aufmerffamen Sluge gewiß

nur SdjöneS bietet.

$aS ©offer, jeitmeilig oon einem fünftlidjen Sd)wemmteid)e ober-

halb ber Sajludjt gefd)meflt, burdjraufdjt in aahlreidjen Keinen Söaffer-

fäHen baS ffcinige, oon ©ranittürmen unb ftabelmalb umfäumte SSett

unb üerfdjwinbet gurgelnb in einem 2Birrfale oon Stöden unb ©erölle,

bie überwuchert finb oon £imbeer* unb 33rombeergebüfd), Samen unb

fattgefärbten 33lumen. £>ier mädjjt ber ©fenfjut wüb, ©ermer, Einbeere,

Sollfirfdje, Stedjapfel unb Eilfenfraut bitben einen ©egenfafc ju bem

3?eid)tum an efjbaren ©eeren unb ben forattenroten Srüäjten beS Srauben-

hollunberS.

ftod) unheimlicher ift ber Ort ben fieuten, weil bie „SeufelS-

mühle" hier ftappert. 2Bohl wollen eS mand> mit ben Stufgeflärten

hatten unb fagen, baj$ es baS gute, harmlofe 39äd)lein fei, baS ihnen

fonft jum £>oläfd)Wemmen unb Sägetreiben bienftbar fein mufe; biefeS

plätfdjert in feinem unterirbifd)en Saufe an bie Steine. Mein bie aber

gläubifdhe Surd)t teigt fid) nid)t fo teid)t aus bem fceraen beS SBolteS

treiben, jumal bie Älamm mieberholt jum Sdjauplafce bunfier ßreigniffc

geworben ift.

ßS mar mdjtS Seltene«, bafc SBerbredjer hereinflüdjteten, um fid)

felbft unb oerräterifd)e 3cu9en ü)rcr $at Wet Su verbergen.

®arum wirb ber 2Beg burd) bie Sd)lud)t nodj mehr gemieben

unb bie Äirdjgänger mähten lieber bie ftaubige, fonnige Strafje, bie im

weiten Sogen bie Älamm umfd)lie§t, fmgelauf, hügelab führenb, ftatt

beS oiel näheren fdjattigen SelfenfteigeS.

$118 id) baS erftemal ben le&teren burdjwanberte, fiel mir eine

natürliche Seifen höhle auf, aus mehreren ©ranitblötfen gebilbet, mit

beutlidjen 9Inaeid)en, bafc &ier einfl 2Kenfd)enhänbe gefdjaffen hatten.

$rei SBlödfe bilbeten bie SBänbe, ein barübe rliegenber Stein bie $5etfe

eines Keinen Raumes. 9ln teuerer jogen fdjwarje 9iaud)fpuren auf-

wärts unb bei näherer S3etrad)tung bemerfte id), bafj biefelbe roh

behauen war unb föefte oon Nägeln barin fterften.
siln ber £>interwanb

im Innern hing ein auf ©las gemaltes grelles §eiligenbilb, oon einem

Äränjlein umwunben, in ben SBinfeln ber Ctöhle waren Äohlenreftc 511

entbeden unb nidjt weit baoon riefelte eine Quelle 00m 93ergeShang,

bie in eine Ctofyröhre gefaßt mar unb aus biefer in bitfem Strahle in

ein mit Steinen ausgelegtes 53etfen flofc.
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3<h badjte an nichts anbereS, als bafe biete §öt)le 3immer^cutcn
r

Jägern unb ^oljflbßem junt oorübergehenben Aufenthalte biene, benn

e£ führte burch bie JMamm eine lange ©affcrrinne gum 3merfe ber

fcolafchmcmme. 2Bo<henlang gab e£ ba oft Arbeit, um bie Öodjwaffer-

traben augjubeffern. $m Qrrühling bagegen mürbe ba« 93ää)lein in bie

töinne geleitet, oom oberen deiche gefpeift unb man fah bann Öunberte

oon üUiännern unb SSeibern bei ber Öoljfchroemme Reifen.

$a8 mar bie einzige $t\t, in melier Öeben in jene Schlucht

fam, fonft lag über it)r ftetä ein fdjaurigeS Schweigen.

einmal traf ich bort einen graubärtigen, ftäbtifch gefleibeten SÄann,

ber namentlich in ber hodjragenben §oljrmnc ftanb unb bem ©eflapper

ber Seufelämühle ju lauften fdjicn. Gr mochte fich mohl aud) rounbern,

mich in biefer oerrufenen ©egenb ju treffen, fdn'en aber erfreut barüber,

benn er 50g ben £>ut unb fprach mich an.

,,#rieg' id^ einen Äameraben? Ober »offen Sic nicht roeitcr ins

%al hinauf?"

3<h fd)lo§ mich an unb fagte ju bem alten 9ftannc, baß ich tfm

rec^t gerne begleiten roerbe.

„$>a oben gibt'« bie f<t)önften Forellen, " erklärte er mir, „bic

haben ihren geroiffen Stanb unter ben 2Bin!clu be3 ©efteinö. Unb man

follt'S nicht glauben, nrie ber ÜDtangel an Sonnenlicht auf bie Färbung

ber Stf<hc einroirft. 2)iefe §öhlcnforctlen ftnb ganj fdjmarj ober bod)

bunfelgeftrcift, nicht fo filbern wie bie im freien fonnigen ©eroäffer."

3d) liefe mir noch mancherlei erzählen oon oerfteeften §u<h8löchcrn

unb ßulenhorften, oon bem nächtlichen ©efreifch ber SBalbfäuge, bie f)\tx

häufen follten, unb gewann bie Überzeugung, bajj mein Begleiter biejc

Schlucht befjer rennen müffc als ein pfäflig hierherfommenber 9totur;

freunb.

2Baä er mir erzählt hat, roirb ben Scfern freilich nicht ben mächtigen

(Sinbrucf machen, ben ich gewann, benn nicht nur er erzählte, cS fprach

bie ganjc Umgebung mit, baS Söalbraufchen, baä mühlenartige ©eräujch

be§ unterirbifdjen 33a<hc8, fclbft bie ftummen ©ranitfelfen fehienen ju

betätigen: Sa, mir haben es fclbft erlebt unb mitangefehen, roaä in

unferem ftiffen SSinfel gefajehen ift.

* *

3m 3)torfte tfönigSau mar baä Hochamt au$. Die 2cutc ftanben

in ©ruppen umher unb fteeften bie #öpfe jufammen ober fie trachteten

ins 2Birt§hau$ unb manche eilten nach £aufe, al« ob fie befonberc

(ftle hätten.
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Sine grojje SReuigfeit regte ade ©emüter auf: 3)er ÄcrblertjanS,

ein ©iefiger, ein braocr, tüchtiger SDtourergefefle, ^attc ficb jur @h* ücr-

fprodjen mit einer „$)rau&tigen". «S^recfli^!

$)iefelbe mar mit bem $)ienftgefolge bed reidjäbeutfchen ^agbberrn

gefommen in frembartiger $radjt, fie fprad) mit norbbcutfdjem
Klange unb oerftanb faum, maa bie $oi$awx unb ©efdjäftsleute ju

it)r fagten, menn fie mit ihnen oerfehren mujjte. Schrecflicher

!

Sic befannte fid) jum euangelifäjen Ghriftentum. Wm fflrecf*

(iä)ftcu!

Sic mußten in jmei &irdjen getraut merben, mußten geloben,

alle Äinber im fattjolifchen ©tauben erziehen ju laffen, fonft hätte bie

(*fye gar nid)t geftattet werben fönnen.

93iö biefe SReuigfeit gebübrenb burchgefprodjen mürbe, bauerte e*

eine geraume 3CU% -

Unb c3 mar eine Ijartc Qtit für ben #erblcrban§. $5ic beften

üreunbc fingen an, it)n ju meiben, bic Äunbfdjaften unterliefen ihre

Aufträge.

„2Jcit einem, ber eine Sutherifche hat, !ann man ficb nicht etnlaffen.

Xit macht it)n leidet gar aud) noch lutberifcb; fo roa£ bulben mir nicht

in unferer ©emeinbc, ba beißt eä jufammenfteben unb baS räubige

Schaf fernhalten t>on ber ©cfcHfd)aft ber deinen/

$a8 mar fo im allgemeinen baö ßnbergebniS ber oielen Söefpre-

dnmgen in allen Birtäljäufern unb £>cimflätten ber $önig3auer Bürger

unb 53auern.

$an$ merfte trofc feineö jungen SiebeSglutfeS boaj balb, wie fid)

bie ÜBolfSgunft Derminbert hatte, unb er »erlegte ficb auf gute Söorte.

J)a er ein unermüdlicher Sdjaffer mar unb ihm feine Arbeit )u

fcbledjt fehlen, gelang e$ ihm bodj ^ier unb ba, SScrbicttft ju erhalten,

befonberö, menn bie ^trbeitsfräftc mangelten. 3Ran$er 9Zadjbar hatte

c3 oerfudjt, ihm bie Beirat auSjureben, aber bafür hotte er nur ein

Sachen.

So oottjog fich trofc aller böfen Prophezeiungen bod) baä Unerhörte,

bie WuSlänberin mar ein ©emcinbemitglieb gemorben.

2)ic fdjöne 6lfe — fie mottte aud) ihren tarnen nid)t mit bem

lanbeSüblidjen „ßie§l" oertaufchen — galt für ftolj, meil fie, unge-

roohnt ber Sprache unb (Gebräuche, nicht m'el SBerfehr mit ben Nach-

barinnen anbahnte. Sonntag^ ta$ fie einfam ihre prebigt, bie ihr ber

pajtor auä ber nächften eüangelifdjen Pfarre pünftlid) jufanbte, unb fo

lebte ba& junge Sßaar eine 3eit(ang ärmlid) unb mühfeltg, aber bod) ziemlich

frieblidj bahin.

3lnber$ mürbe eä, al§ fid) baä Heine gepachtete sHnmefen unter

Alfens fleißiger Öanb ju heben begann. Sie betrieb ©emüfejua)t unb

Digitized by Google



500

bradjte unbefannte Samen fax, jog frembartige ^ffanjen auf, oon benen

fic mandjeS nad) einem nabeliegenben SBabeorte oerfaufte; fie fonnte ein

$aar ©eifen galten unb freute fid), wenn bie Ujren biet blanfer unb ge*

runbeter auSfaben als bie ber ftadjbarn.

Slber aud) bie ftadjbarn beobachteten bie* mit fteib unb Wrgmobn.

„$ie mufc maS fönnen!" raunte ein« bem anbem ju. „3&r

©runb ift nid)t beffer als ber untere. SSarum bat fie immer ben erften

unb bejten Salat? SÖarum merben ibre Ärautbäuptel fo bitf unb ibre

Grbapfel fo oiel, marum friegt fic bie prädjtigften Äarfiolrofen, wo bei

uns nur 33lotfd)en roorben finb? Unb roober fennt fie all bie anberen

SBurjeln unb Kräuter in ibrem ©arten, bie mir nie gefeben ^aben unb nid)t

miffen, ju maS fie taugen ? 2öer roei§, mag für einen 3metf bie baben ?

Sie oerfauft'S für gutes ©elb. 9lud) Kräuter fammeln gebt fie in beu
s2Balb, bringt ganje #rajen üott fjeim unb oerfauft'S in ben Slpotbefen

unb felber bat'S ganje 3Mif<$eI auf bem SDadjboben bäugen."

Unb langfam, aber ftetig befeftigte fid) bie Überzeugung im SBolfe,

bie lutberifdje Glfe fei mit bem Teufel im 5hmbe, fei eine Äräuterbcre.

Einige wagten eS fogar, bem Pfarrer biefe Slngelegenfjeit in aller

Grgebenbeit oorjutragen unb um feinen 9lat ju fragen.

$er aber fubr fie grimmig an: „SBifjt'S ni$t, ba§ ber tiber-

glaube gegen baS erfte ©ebot ift? Seib ibr nod) fo weit biuten, baß

Ujr an £>eren glaubt? Sdjaut, bafe ibr mir aus bem ©eftdjt !ommt
f

id) mitt oon ber Sad)' ntdjts bören!"

Gr mujjte mobl, marum. GS mar ibm feineSmegS angenebm ge-

mefen, als bie „Sutberifttje" in feine Pfarre eingebeiratet batte, unb er

mar etnbringlid) bemübt geroefen, ben ©räutigam jum föütftritt ju

bemegen.

,,23et' " batte er gefagt, „bet\ §anS, bajj bir ein anberer Simt
fommt. 3)aS tut fein Sebtag fein gut, menn Gb'leut' nid)t eins finb

in 9teligton3fad)en. Gut Ärgernis gibft unb i<b propbejei' bir'S ber-

meil, menn bu nidjt abftebtf, friegft nodj mandje barte Stufe jum Sluf*

beifeen. $ie Sieb' oergebt unb binterber fommt bie föeu' !"

©ut bätt' er'S gemeint, ber £err Pfarrer, 2Iber fei'S, bafe ber

£anS nid)t genug ober nidjt mit bem nötigen Gruft gebetet batte —
eS fam ibm fein „anberer Sinn", er liefe nidjt ab oon ber blonben

Glfe unb batte es aud) biSber nod) nid&t bereut.

$)afe aber ber £err Pfarrer nidjt Stellung nabm gegen bie Goan*

gelifdje, als bie Wnfeinbungen begannen, modjte jum 2:eile baber fommen,

meil ber 3agbberr, ber beutf(be, felbjt eoangelifd^e ^erjog, ^atro-
uatsberr oon ^önigSau unb mandjer umliegenben Pfarre mar unb

eine Unbulbfamfeit gegen feine ©laubenSgenojfen unb ÖanbSlcute fajmerltd)

oerjicben bätte.
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„Sßenn uns bcr ^Pfarrer nid)t Wft, fo müffen mir uns felber Reifen/

tagten nun bic erboften ÄönigSauer, „eS wirb fid) fdjon eine ©elegen-

^ett föitfcn, bafj wir bic lutljerifdje §cr,enwtrtfd)aft loS werben."

©ne „©elegen&eit" ergab fi<$ nur ju balb. 9In einem Reißen

Sulitagc war'S, gegen bie SDttttagSaeit, bie Sonne oerfteefte fid) eben

hinter einem Keinen, bunfien 2öölf#en, bie Sdjnitter rateten ermübet

unb betrachteten bie grellen föänber ber blaugrauen SBolfe. Unb ef>c

fid) ein« f>ätte träumen (äffen, bafe bie« ein ©ewttter geben foflte, fiel

ein fnattember ®onnerfd)lag, eine gfeucrfugel fenfte fid) au« ben ßüfteu

unb roßte über ein fd)immerbeS Sdjinbelbadj — baS beS WadjbarfjaufeS

oom flerblerfmnS. <5ä)on nad) einigen Wugenblitfen ftanb aud) baS be-

treffenbe §auS in fetten Rammen, bie, burd) plöfclid) einfefcenben Sturm

geljefct, fid) nad) ber 3Jtorftrid)tung oerbreiteten unb in bie bürren, oom

Sonnenbranbe auSgetrotfneten £>ol&teile ber Käufer griffen, fo baß balb

ber ganje Ort einem f$flammenl)erb glid). t$aft alle ©ewofyner waren

beim $ornfd)nciben befd)äftigt, ba&er nid)t ju #aufe, unb als fie bafun

eilten, berrfdjte fdjon in ben ©äffen eine fold)e ©lutlu'&e, baß fie !aum

etwas Nennenswertes retten fonnten.

3>aS §äuSd)en beS #erblerf>anS aber blieb oerfdjont, weil eS am

(Snbe beS Orte« jtanb unb bie 2Binbrid)tung eine für baSfelbe gün-

ftige war.

Unb jur felben Qtlt, als fid) baS ©ewitter entlub unb ÄönigSau

faft gänjlid) in flammen aufging, begann ein neuer 3Kenfdj feinen

ÖeibenSweg, jur felben Stunbe fd)en!te (Slfe einem Änäblein baS Öeben.

6S würbe, wie bieS oorljer beftimmt gewefen war, in bie ©emetm

fcr)aft ber fat&olifdjen Äirdjc aufgenommen.

©leid) einer fiamine aber wudjS im Sßolfe ber Argwolm gegen bic

tferbler Glfe.

$)ie f)albnärrifd)e Steljer SOZirjl begegnete ben SBater mit bem

Täufling, ber feinen anberen ^aten gefunben als bie notgebrungen

anwefenbe £>ebamme, als alle brei jur jungen Butter jurütffeljrten,

unb jd)rie: „Sdjaut'S fieut', ba ift baS #inb oon ber SBetter^er'

!

Sie ift fd)ulb an bem ©ranbunglücf
!

"

SiefeS 3öort einer Närrin fanb braufenben 2Bibcrt)att bei bcr

aufgeregten 2ttenge. Sine SRotte ber Empörten 50g fdjrcienb unb fdjimpfenb

jum £>aufe ber SBödjnerin, zertrümmerte bie fjfenfterfdjeiben unb wäre

oicöeid^t ju weiteren ©ewalttätigfeiten gefdjritten, wenn nidjt bie plö>

lidje 9Jadjrid)t, eS fange am anberen ©nbe beS SJtorfteS, wo Sdjulc

unb Sßfarrljof fo jiemlid) foeil fielen geblieben waren, wieber ju brennen

an, ber wilben 2But einhält getan f)ätte.

3m Sßfarr&ofe unb in ber Sdjule waren ja bie Sßotquartiere bei*

meiflen Abgebrannten, ba galt eS, fdjnell }u fein unb ju retten.
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So eilten benn bic ßrfdjretften meg unb liegen ab Dom 3er '

ftörungSmerfc, um löfdjen ju Reifen.

9118 aller £änbe bemüht maren, SÖaifer 5U tragen, ftonb auä) ein

Sättertein gemädjlidj babei, beffen
s#nmefen öon einem na&en ©ergo

frieblid) unb unocrfeljrt fcerabfdjaute.

„$ie ßut&eriföe, meint i(>r, fei fäjulb am llnglütf\ fagte er,

alä ber neucrltäV 33ranb gebämpft mar unb bie Männer in feine £>ör-

roeite !amen — „Öeut! $0) meine, ba feibS irrig bran. SBemt ifjr

ber Teufel geholfen f)at, fo f)ätt eudj ber Herrgott Reifen fönnen,

menn'8 i&m ber 9Mlje inert gemefen märe. 3lber ju ta^ledjt feibö i&r

s
JKarftler, ein undjriftliayö 2eben tutS führen, barum ift ber ©etterfdjlag

ein Qrtnöcrjcig ©otteS ! Unb noä) ju menig ftreng ift baä Strafgeriet
!

"

€0 fpraä) ber Stodfleljner. CSiner ber alfo gefdjoltenen SJtarftler

aber rig tr)n am Wrmcl unb zerrte tyn laufenb jur fteuerfprifce.

„ Saubauer, oerfluajter, fdjledjt reben mödjft unä audj nodj, mo mir

in ber 5Rot finb unb fdjauft ju mit ber pfeifen im 3ttaul ttric'ä brennt.

Xa\ €>Uf bic Spruen fnucinjicficn ober ..."

er mugte brau, benn bic Stimmung ber ÄönigSauer 3Äarftler

mar brofjenb.

$oä) e3 fä)icn, als foflte er 9ieä)t behalten, benn am nädjften

tage jünbete abermals ber Slijj, bo# baö „Strafgericht ©otteS" entlub

fiaj bieSmal ni#t auf bic ÜWarftler, fonbem auf ein fäjöncl, allein-

fte&cnbeä 23auernf)auä, mclajeä bi« auf bic faxten Steinmauern nieber

brannte.

(*£ mar baöjenige be§ Storflef)ner3.

*
* *

$ic s
JOlitglieber ber ©emeinbc ÄönigSau fagten einen cinftimmigen

^ntfajlug : $cr £au$l)crr müffe bem #erblerf>an§ bie So&nung fünben.

Mdjt nur, bag er baä &äu3lein jefct felbcr brause; er !5nne fiaj auf

alle Säuern unb Sürger berufen, fie mottten bic Samilic ni$t

me&r im SHarfte bulben, unb bic uml)ermofmenben dauern audj ni#t,

rocil ba« "Ärgernis einmal ba fei unb bie SRäuler fid) nidjt jtopfen liegen.

So oiel 9Jää)jtcnliebc hätten fie alle miteinanber fd>n, bag fie fo

lange jumarten molltcn, biö fid) bic Äinbbetterin Ijeranötrauen fönntc,

aber bann follten fie flauen, bag fie metterfämen.

2>cr ßerbler&anS »erlegte fidj auf« Sitten: Sie follten bodj marten,

biö er irgenbroo anberä eine 28o&nung gefunben Ijätte. Mein man

entgegnete if>m: „Du Ijaft bir bie Suppen felbcr cinbrotft, (jätteft

eine $afige genommen, ^iatt ber hergelaufenen, lut^erifd)ert SRenftfin,

fo mär' alles anberS gefommen."
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„So finb wir auf bie Strogen geiefct mit bcm neugeborenen

unfd^ulbigen Äinb. 3ft baS euer C^riftentum?"

„SaS mußt ja einfeben, baß ber OauSfjerr baä £>äu3l für ben

^(ugenblio? felber brauet, wo er bod^ abbrennt ift. Unb in ben 9iaa>

barSpfarrcn, mein £>anS, werben'« nodj weniger ftrcub mit bir baben.

Sie lafjen bi# nidjt bineutfornmen
!

"

§anä wußte faum, wie er eS ßlfen mitteilen fotttc. %l% er'« cnblidj

Vigbaft unb ftücfmcife beroorbradjte, wo« ibnen brobe, geigte fidj bas

junge SBeib über Erwarten gefaßt unb fagte nadj einer Söeile:

„23enn3 nidjts anberS ift, fo wirb wobl für un# nodj ein Sßlä&djen

\a finbcn fein, wo wir leben fönncn. ÜberbieS will id), fowie idj auf*

fteben fann, eS felber normal oerfud^en, ob id) nidjt ba£ borte &erj

ber 3)ienfd)en erfleben fann. gebe jur Söürgermeijterin. Sie gilt für

ein braoeS Söeib unb ift felber eine Butter, idj will bod) feben, ob ber

kleine ba nidjt einen Sürbitter madjt."

£an£ wollte c£ feinem SÖeibc nid)t fagen, baß eben gegen fie ber

JpauptgroH gebegt werbe unb baß er ftdj oon ibrem ©ange wenig Erfolg

boffe. Sie, bic anberS erlogen war unb anberS badete, würbe aud) bic

^abrbeit faum geglaubt unb begriffen baben.

ÜRad) einigen £agen fonnte fie eS wagen, famt ibrem kleinen in ben

warmen Sonnentag binauSjugebcn. Sic ridjtete ibren ©ang nad) einem

naben 33auernbaufe, wo bie f^amUte beä ©emeinbeoorftanbeS SBobnung

genommen botte. Scr „ÜBürgermeifter" ^atte nämlid) außer bem nun

abgebrannten #aufe im SRarfte nod) $wci Bauerngüter im Söefifce unb

war nun bei feinem ^äa^ter ju ©oft.

ßlfe fragte um bie $rau 93ürgermeiftcrin. Sie fei mit ben Äinbera

fortgereift ju einer 3)hu)me, bieß es, aber ber £>err 33ürgcrmeiftcr fei

oben in ber Stube.

6lfe jögerte. 3U culcr ^luSeinanberfe^ung mit bem als geijig unb

bart oerfdjrieenen 5)tonne batte fie fid) nid&t oorbercitet unb ibr ÜDiut

begann 51t finfen. (Snblidj erftieg fie bod) bie treppe unb flopftc an bic

ibr bejeidjnete £ür.

Ser bidc 3)iann im lebernen Sebnftuble, ber fie eintreten bwß,

fdn'cn nid^t wenig erftaunt über ben SBcfud), unb anfangs jeigte feine

Stirne tiefe galten, 2Bdf>renb ßlfc mit ftorfenber Siebe it)rc 33ittc oor*

trug, bellte fidj bie SJfiene ibreö ©cgcnüberS merflidj auf, ja ein feit*

fameS Säcbeln erfriert auf ben fteinernen 3uÖcn - ^r ft* auSreben

unb flaute i&r babei fdjarf in baS ©efidjt, auf meinem bie färben

mecbfelten. Sann fagte er langfam, wie um fid) ju oergemiffem, baß er

ridjtig oerftanben bobe?

„$llfo id) foll bir Verberge geben ober oerfdjaffen, oietleid^t gar

ba in meinem eigenen $au3? 28ciberl, baS ift eine jwibere Sadj! Sic
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Seut fennft, bic würben'^ mir groß für übel haben, ©leiajwohl fjab id)

idjon cht SBörtl reben, benn id) bin ber SSürgermeifter. — 61 roürb'

halt oon bir abhängen, ob wir unS oertragen fönnten."

Bieber föaute er ©Ifen wnoertoanbt in8 ©cfidjt, bafe biefer unter

bem ftcäVnbcn SSücfc unbehaglich würbe.

/ilaV, fagte fic enblid), „ich wollte mich gern mit jebermamt Oer*

tragen, wenn nur mich bie attenfc&en in föuhe liegen. 2öo ich ein rauhe*

28ort gefaßt habe, tat ich'S ja nur jur ©ehr."

„9Jcujjt mir halt fd)ön '8 ©ober! fragen/ fuhr ber ©emeinbe*

oorftanb fort, bann leg id) ein gut'S 2öort bei ber ©emeinbe für bich

ein, bafe niemanb maS banriber haben fann, wenn ich bich behalt."

(Sr mar ganj nahe an ba3 junge 2Beib herangetreten unb hatte

ihr bie le&ten Söorte inä Ohr geflüftert.

„Unb über ben QinS, \)tl)t\
u

ladjte er weiter, „ben bu mir jaulen

mu§t, werben wir fd>on hanbeläeind werben, fdjönS SBeiberl, wennft

gfdjeit bijt. 6in $erl bift fdjon jum hineinbeigen
!

"

So wenig beherrfchte fi(jh ber alte Sünber, bafc er ©Ifenö Antwort

gar nicht abwartete, fonbern mit beiben £>änben ihren ßopf fafete, nnb

fic auf Bangen unb ÜDtunb füfete.

£a8 erfdjrocfene 2öeib tonnte fid) rtid^t wehren, ba fie ben fd)la-

fenben Säugling mit beiben Trinen hielt. 2>er brutale Angriff hatte auf

bie faum oom Sdjmerjcn8lager (Srftanbcne faft lähmenb gewirrt.

„SSenn'g fo gemeint tft\ brachte fie enblid) heroor, bann mödjt' id)

feine ©ohnung bei £udj, aud) gefdjenft nicht."

9luf bem Wngeficht bcS SBürgermeifter« mar wieber ber gewohnte

jtarrc SluSbrucf jurüefgefehrt.

„3a fiehft, wenn'g richtig ift, was alle Seut fagen, ba§ bu eine

hoppertatfd)ige unoerträglidje ^erfon bift, mit ber niemanb auSfommen

fann, bann mujjt bir halt wo anber« ein' Unterftanb fudjen. 3$ &ätt'*

gut gemeint mit bir."

$ic legten 2Borte erreichten ba« Dhr berjenigen nicht mehr, an bie

fie gerietet waren, benn biefetbe hatte mit ihrem tfinbe bereit« Stube

unb £>au3 oerlaffen.

Daheim fagte fie ju ihrem ©atten: „£>an3, bie 3)cenfd)en haben

fein £>era unb fein £>eim für un«. So paefen wir unfere Siebenfachen

jufammen unb gehen. 2Bie machend benn fo oiele manbernbe 3igeuner?

Salb unb ftelfenhöhle finb ihre SBohnung — unb bod) beftehen unb

gebeihen fic. 3hre tfinber finb gefünber unb abgehärteter als anbere.

ÖanncS, wir gehen in bie 2Bilbni3."

ff €>aft 9ieä)t, Beib! Vielleicht finb 8üd)S unb Wadjteulen bejferc

Wachbarn als bic boshaften ßeut."

Digitized by Google



511

So Rafften JpanS unb (51fc ibr befc^etbetteS ©erat Stürf für Stütf

in bie Flamin, roo e£ natürliaje ^>5^Ien gab, groß genug, um fte unter»

jubringen. Der ©runb bier mar berrfdmftlidj, baber ließ £an3 beim

fterjogc burdj befjen ^toftbcamte anfragen unb bitten, ob er tyitx feinen

Nu?enthalt nehmen bürfe; unb ber Vermalter, ber inniges 3)titlcib mit

feiner SanbSmännin batte, fagte, £anS fönne fidj bort ruf>ig anftcbcln

unb roenn er roofle unb fönne, ben SMbgrunb urbar madjen, fo meit cS

für feine 33ebürfniffc nötig fei. Wud) üerfpradj er, nadj feinen Gräften für

ÖanfenS ÜBerbicnft ju forgen, beim £crjoge nierbe er bie Sad)c fa^on

ucrantroorten.

So &ie& cS nun fürs erfte, bie $öf)lc $ur menfdjlid)cn Soljnung

umjugeftolten. 3a £>anS SDiaurcr mar, fiel i&m bicS niajt aüjufdjmer;

bem gugminbc 5um Sdjufce mürbe jebe Spalte mit 3JiooS oerftopft unb

üermauert, Dorn jimmerte $anS ein breitüorfpringenbeS £adj an ben

^etfftein ber §ö&le unb erweiterte biefelbe buraj einen f)öljerncn ÜBorbau.

öfaft oergnügt mürben bie jungen ß^eleute in tl)rer
sBalbeinfamfeit

bei ber Vorbereitung jum ßinmintern, benn Ijter flörtc fie fein Spott-

mort, belcibtgte fie fein Verbadjt, fränftc fie feine 3fttj$gunft.

Unb eS gab ber Arbeit oiel bis jum Eintritte ber falten 3Q^re8«

jeit, jumal OanS ni#t immer bei ben Seinen bleiben fonnte, fonbem

in &errf#aftlidjen $)ienften arbeiten mufjte.

$aS $aar blieb in ber Verbannung eine «Retfje oon Sauren.

ßlfe gebar nodj brei Sö&ne in ber ^relfenböljle unb freute fi#

ir)red ©ebei&enS unb üjrer munteren Spiele, bie Ujnen in ber unbe-

idjränftcn Qfrcir)eit beS Salbe« niemanb ftörte. $m Sommer bur#fudjten

bie Äinber, als fie größer mürben, baS Steingeiänbe unb bie SÖälber

nadj Vecren unb Pljen, bie getrorfnet unb eingefotten einen 2Öinter*

oorrat gaben, Ralfen ber 3flutter beim einlegen unb Veftcflen beS ©artcnS,

ben fie müljfam ben bürren ©raSpläfjen abgerungen ^atte unb trieben

bie 3icßcn auS » °ic *n txnn 9tebenf)öljle einen fixeren Stall befommen

Ratten. %m Söinter fugten fie einen abhängigen Pa&, um auf flehten

doltfAlitten ju fahren, unb menn bie 2öeibna$tS$eit fam, fehlte aua)

ber flrablenbe @&riftbaum nid)t in ber minjigen meltfernen Vclmufung.

$ur<$ baS 2Bef)en ber Sdjneeftürme, begleitet oon bem «Rauften ber

fnarrenben fjria^tcn, tönten bie gellen Äinberftimmen in bie 23internadjt

:

Vom Gimmel &o$, ba fomm idj t)cr ! Unb: Stille SRadjt, ^eilige

tta#t

!

NlS eS galt, bie Sölnie etmaS lernen ju laffen, roudjS bodj in

JpanS ber (5ntfd)luf$, ber 3Belt mieber näljer ju treten. Nbcr ni$t na$

ÄönigSau jurürf, au$ ntdjt in bie 9?ad)barfdjaft biefeS DrteS mollt er,

obmo&l jene alten böfen ©efajiajten im Öaufc ber $c\t balboergcffen

maren. 9ln jene f$retflid)cn bitteren £age mollte meber er noa^ 6lfe erinnert
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fein, barum manbte fid) bie fjamilie nad) ber ferneren ftauptftobt, mo

$an£ in ben legten Bommern fdjon monatelang JÖerbienjt gefunben Gatte.

$ie Söljnc lernten ein #anbtt>erf unb mürben tüdjtige, jufriebene

3J?enfaVn — ber jüngfte, meldjer mir bie ©efd^idjte erjä&lt Ijat, fanb fpäter

eine ^nflettung als ßofomotiofufcrer bei ber (Sifenba&n. Sinjäljrlidj aber

fanb fid) baS eine ober baS anbere ^famUiengtieb in ber unoergeffeneu

öaftliäjen 5#ludjt ein, bie ben unfdjulbig Verbannten eine Heimat unb ber

£ö&ne einziges Äinb&citSparabieS gemorben mar.

9tadj unb nad) mürben bie SSefudje feltcner, benn bie Altern maren

alt unb müfjfelig gemorben, bie ©ejäjmijter jerftreuten fid) in bie

meite Seit.

„£eute", fa^lofj mein ßrjäljler, „bin iä) aflein übrig geblieben unb

roie lang mirb'S bauern, fu gel)' id) audj bortljin, mo meine 2eut mir

oorangegangen finb. 5>ann mirb mofjl niemanb mefjr ein Äränjlein

aufhängen an baS £>eiligenbilb, baS mir als lefcteS
s3lnbenfen an unfer

#eimatl fjier gelaffen (>aben; meun bann, mie'S jefct neue 2Kobe ift P

bie Sommerfrifa^ler fid) bie oergeffenften ßrbenmtnfel auSfudjen unb einmal

in biefe Sdjliufct Ijereinfinben, bann merben fie mo&l jtet)cn unb flauen

mit ftaunenben klugen über bie milbe $rad)t ber SRatur, aber, roa*

mir baS ßrbenfletfcl ift, baS faun'S feinem anbern auf ber Seit

rnedr fein."

*
* *

3ßir traten gemeinfam ben Oeimmeg ait . ^n DCr §oljrinne fort-

fdjreitenb, gelangten mir an einen $un!t, mo bie rcdjtS unb linfS fid)

türmenben Reifen ben 331id auf bie ÄönigSauer Äirdje mit iljrem roten

fpifcen $urmc freiließen.

5)tit anberen klugen fafj id) nun ben freunblidj gelegenen Ort an,

feit mir ein bunflcS Statt au« feiner ©efdjidjte lesbar gemorben mar.

Söäljrenb mir fd^meigenb abmärtS fabritten, fam uns eine Sd^ar

luftiger junger Stäbter entgegen, auSgerüftet mit Shitffätfen, pfjotogra-

p&ifdjeu Apparaten, Söergftörfen. S)ie Äleibung berfelben mar mannig-

faltig : Somo&l beS ©igerlS langer Sdjnabelfdjul) nebft (SinglaS, als aud)

bie fdjönc fteirifdje ÖanbeStradjt, baS $ouriftenfoftüm ber eleganten Stöbterin

unb baS „Tirnblgmanb" ber 23abcorte maren oertreten. SauteS S$ma|cn,

^adjen, Singen, SBifcercijjen

!

Ter alte Äerbler ftanb frill unb fal) ifcnen faft meljmüttg itaefc.

Tann trafen fid) unfere 93lirfe ju einem langen oerjtänbnisooflcn Slnfdjauen.

Wnbrc 3eiten, anbre Vögel,

Wnbre Vögel, anbre Sieber!
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Einige ÄKtijgeilanfen.

Son Untim Äugup Baaflf.

^^reuj? — 2Ba8 fagt bie „reale", „ejafte" SSifienfdjaft barüber?

Seljr menig. „ßreuj, lateinifd) Grus, tft ein au« jroei fid) fdjnei-

benbcn 93alfen gebilbeter #örper". @m §oljfreuj j. 33. beftebt alfo au£

^roei etnanber querenben Ctöljern (33alfen). $iefe8 „$ing an fid)" ift

fomit ungemein einfad). Unb bort) bat biefcö 6infad)beü8mufter, biefeö

„Simpliciffimum" für bie ©efd)id)te ber 3#enf#beit eine fo lange*

roä&renbe, fo weite unb fie tief beroegenbc 23ebeutung erlangt. 2)a§

@brifhi8frcuä bat bie SBölfermengen in jtoei gro&e §älften gefdjieben

:

3n bie Äreujoerebrer, Äreujlebrer, ßteujfämpfer, Äreujfabrer unb in

bie ifreujfeinbe, Äreujroebrer, Äreujftürmer u. f. ro. 3)odj ba§ (SbriftuS*

freuj ijt roobl eine ber ibealften ^formen bc£ $reujeö, aber e3 ift nidjt

ba£ Äreu^ ber lirgefdjidjte felbft. S)ie $reuje§form ift älter als baä

ßbriftentum. Sie mu§ urgrunbtief unb oom Uranfange in ber ©efamt-

enttoitfelung biefeö 6rbenleben§ begrünbet fein; fie fönnte fortft nidjt fo

(läufig int getarnten 9iaturleben, nidjt fo entfdjeibenb unb jnungenb al§

©runbjeidjen ber notroenbigen ©egenfäjje fyeruortreten. $>te meiften

'Pflanzen !ommen nad) bem erften Neimen unb Auftreiben auö bem

Samenei in bie §orm be§ ÄreujeS. Au3 ber Söurjel fteigt ba£

Stämmdjen empor, unb ba$ erfte 5Blätterpaar linfS unb retfcts bilbet

bie jraei Arme beS SebenölreujeS. $5ie llrtriebe ftreben burd) bie f$form

be$ ÄreujeS ber Jßotlenbung beS Sebent ju. 3>a8 oottfommenfte SebcnS-

freuj bitbet ber SHenfdjenleib felber. «Strerft er linfS unb redjtä feine

Arme au3, fo ftcUt er ein lebenbigeS Äreuj in oottenbetem ßbenmafjc

bar. 2>ie ®efamtmenfd)beit ift burd) ba§ $reuj unb Äulturfinnbtlb

ebenfalls in bie ÄreujeSfteflung gefommen. 2)ie eine £)älfte ber 9JtenfdV

beit, bie ftetig aufftrebenbe, !ämpfenbe
f

bilbet ben gro&en Strebebaum,

bic anbere, bie an ifcn gefeffelte, leibenbe, ben faft gleid) großen

Duerbalfen.

£a8 Ifreuj ift ba£ Urbilb ber ftetä fid) freujenben ©cgenfäfcc

be£ Sebent. An tbm leibet baS Seben feit jeber unb nrirb leiben, fo

lange e8 ein böseres Seben gibt. An ibm wirb cS oon bem Übcrmajje,

oon ben Seibenfdjaften u. f. ro. crlöft, oom fiebrigen befreit, geläutert,

erhoben. $a3 atigemeine Seben3freu$ ber Statur ift etroaS ®runbnötige£.

3)a3 fiebenSheuj ift ein natureroigeä unb Icbcn&tötigeä. Aber baS

^affen-Äulturfreuj — baS Sobeäfreuj?! — @3 ift audj ein notmen-

bigeS, ein fübnenbeS, beUeubeö 3KaB- unb £>altgebenbe3 ! (^3 foll $kv

nidjt oon einem befonberen fird^lid)en Stanbpuufte au§ gefprod)en

roerben. Xiefe 93etradjtung gilt bem Att!reii5c 3m Anfange mar ba«

Urnaturfreu^. Au§ feiuen ©egcnfäfccit, am ben Urfreu'jtrieben gcftaltete
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fidj baS AH iü beftimmten Tonnen, AuS bem 3iaturfreuje erroudjS baS

fogenannte „ Reiben "heuj. 3cbe ^ftouje, ieDcr jeber Stfcnfö ift

ein Kreuj, ein ßebenSfreuj! @rft burdj bie Ausartungen ber SRenfcbcn

rourbe aug bem grünenben blüfjenben Stamme baS £obeSfreuj, bae

bürre, traurige, fürä)terli<he harter- unb Strafholj. $n Afien, mo bie

beiße Sonne bie milbeften Seibenf<haften unb bie milbefte ftnmgfte

ÖebenSroeiSljeit unb ruhige SBefdjauliajfeit reift, in Elften, baS man gerne

bie 2Biege ber 3ttenfä)heit unb bie Urftätte beS SßarabiefeS nennt —
mürben smei gefreute 5ßfäf)le unb SBalfen naä) gefä)iä)tliä)en Überlie-

ferungen juerjt baju gebraust, ÜJtttmenfdjen, bie fiä) gegen menfäjlidje

Sa$ungen »ergangen Ratten, baran ju ftrafen, fie burä) Anfcffelung an

baS Kreuj ju $obe ju martern. 93on ben Afiaten nahmen bie in allen

bamatS betannten Erbteilen bie Sänber erobemben Börner baS £obeS=

freuj auf. Unter ihrer SBorherrfdjaft, mit ihrer $ulbung mürbe auä)

3efuS öon SRajarct^ ju ^erufalem auf Setreiben ber jübifdjen „Sdjrift*

geteerten unb ^arifäer" ans Kreuj gefäjlagen. 3)aS mar eine fo un-

geheuer grojje KreujeSjtellung im bamaligen Kulturleben, baß oon if>r

bie grogartige 33ölferbemegung beS (SbriftentumS ausging.

Auf ber einen Seite bie im „9ttaterialiSmuS", „Sdjolafh'ätSmuS"

unb „SntelügentiffimiSmuS" entartete 3Jicn[d)4eit ber legten ^phurifäerberr;

jdjaft, auf ber anberen bie erhabene Sehre ber Afl*Öiebe, ber ibealflen

Selbftlofigfeit unb göttlich oerflärte Feinheit beS SßrebigerS 3cfu —
meld) ein 9tiefenfreuä ber ©egenfäfce!

$efuS litt unb ftorb (als „SBerbredjer" gegen bie „SJtotcrialiften''

unb „^ntenigentiffimiften^ultur") auf bem beibnifdjen Kömerheujc, unb

oon biefer Stunbe an mürbe baS GhriftuSfreuj (an bem ber ^ötr^ftc

.^bealiSmuS triumphierte) jum Sinnbilbe einer ungeheuren Äulturbeme^

gung. tiefes eine ^^rifhi^freuj ift feit faft jmei 3öhrtaufenben mil

lionenfältig jum KreujeSbilbe für bie in ©egenfäjjen ringenbe ÜERcnfäV

beit gemorben. 93cgeijicrt fämpften, litten, ftarben bie Ghriften ber erften

3>ahrhunberte für baS (SbriftuSfreuj, Äreujjüge unb Kreujfriege festen

fpäter bie SBölfer abermals in 93emegung, unb bie ganje bamalige

Kulturcrneuerung mürbe aus bem gro§en Kampfe um baS Kreuj

geboren.

$aS harter* unb ^obeSfreuj ber Afiaten unb Börner ift einft

^um öebenSfrcuje ber abenblänbif^en ä)riftliä)en Kultur gemorben. 1900

Sonnenjahrc bat es als (v&riftenmafjrjei(j)en fcinc syfodjt bemahrt. ($S

bat §errliä)eS oollbraäjt. ($S mürbe oon menfdjlidjer ßeibenfdjaft au<b

,}u Ubergriffen unb AuSfdjreitungcn mifebraudjt. $ie ©etäjidjte hat all

baS oerbud)t unb gerietet.

föun aber miß eS alt, grau, morfä) merben — fagen bie

mobernen „^taterialiften". Sie oermedjfeln in cinfeitiger Auffaffung baS
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Ur- unb WHfreuä mit getroffen JHrdjenfreujen. Über biefe fpredjen,

ift biet nid)t ber Ort. $er 3tt)eifet bot Won oft an t&nen gerüttelt

unb wirb immer mieber feine Gräfte oerfudjen. $er 3roetfel ift fo alt

faft als baS Jheuj fctbft. Gr bilbet mit bem ©lauben felber ein eitriges

Äreus ber geizigen ©egenfäfce. Unb bur<b bie ©pannfraft biefer@egen*

fäfce erbalten fiä) beibe: $)er ©laube unb ber 3weifel. 3tö fadjte

biefen S^eifel etnftmalS in folgenbem Silbe barjufitellen

:

SDlir träumt' »on einem Xalroeg lang,

$*r ffl^rt' miä) fyn jum [teilen £ang,

(fr glia) bem grauen gelfenftranb

;

Sin grofee§ fcoljfreuj reä^trr §anb
3m 3toielia)t ftanb.

65 fa)ien fo alt, fo morfä) unb greis,

3>ran rafcbelt'S bocb im bürren »eil;

$dj fab empor unb rief frifa) au§! —
Unb fdjüttelte: §erab — $erau§ --

9Jta$ oberTOauS!-

@§ toanft' baS Äreuj, es raufet' baS 9lei§:

©rau§ fprangen nieber — rafä) unb Ieif

3»« SKäuSlein frifö! mir an bie SBruft,

2Bo ia) fte laffen — leiben mußt
$ort nagt'S mit 2uft . . .

3Mc nagenben 3n>c^fe^ um baS ©laubenSfreuj finb in ber 9Jeujeit

gro§ unb größer geroorben. $er mobemc SRaterialiSmuS näbrt fie ins

Üppige. $er 3UÖ ocr Sefctjeit roenbet fidj gegen baS ©laubenSfreuj

unb oeranftaltet förmlidje mobeme Äreujjüge — gegen baS #reuj.

$n Sranfreidj 3. 39. baben bie Qrübrer beS fJreiftaateS alle ©bnftuS'

treuje aus ben WmtSfiuben entfernen laffen. $)cS ©laubenSaeiäVnS finb

fie lebig, bodj nidjt beS ÄreujeS fctbft ! 63 ^errfd^t unentfembar audj

in ber menfdjliä^en Rechtspflege. t$?ranfrct# ift übrigens befannt als

baS fianb ber ftarfen ©egenfäfcc. $>ort bouft oöUige 3Ebeallofigfeit,

fc^ärfftc ©otteSoerneinung ^art neben „fanatifa^cr" SBunbergläubigfeit

altc&riftlid)er fttommbeit beS 3l(tabclS unb eines Teiles beS nodj gc-

f$loffenen Bauerntums neben ber „friüolften" Entartung beS sparifer

^Montmartre- unb $abaretgefinbels ! 3>n Srranfreidj liegen: ber 2ÖalI-

fabrtSort SourbeS unb — ber Sßartfer MfreibettSplafc — auf meinem

r*or bunbert $abren einft jebe „ Religion" abgefegt unb bie fogenanntc

©öttin ber Vernunft ausgerufen mürbe . . . ©erabe in ftranfretd)

ift alfo baS Äreuj beS ficbcnS unb RingcnS febr — febr grofe,

unb bie $reujigungen in anberer Qform finb aud) beute nodj febr in

Übung. Ob mit
f

ob obne #irä)englauben — Äreuj unb Ärcujigung

begeben fort. SWenfdjlidjeS Unmafj, mcnfd&lidje Öeibenf^aft maä^en baS

Statur- unb SebenSfrcuj immer mieber jum fieibcnShcujc unb SobeS-

freuje, ob fie beibnifdj ober djriftliä) fiä) geben! 3luä) baS djriftttdjc

©laubenSfreuj, baS ben SRenfdjcn als gcmeibteS Smnbilb ber größten

33*
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Siebe unb tbealften Selbftyingebung gelten fott, wirb attju häufig nur

als baä SWartcr^olj ber ßntfagung unb ju weit gefcenben Selbßabtötung

aufgefaßt unb vertiert baburdj baS ibeate ÜRafj. $>a8 CS&riftenfreuj foff

al$ ßebenäfreuj aufgefaßt werben unb ntdjt alö ftarreS $obe3freu$

unb barum mufj e8 baS 3c^cn ^tä göttlid&en 3tta§e8 fein, wie bie

ße&ren Sfjriftt an fidj ja audj ber 9lu8brutf beö fj eiligen 2)range§ naä)

bem (£benmafje ber rcinften SBoflfommenljeit fmb, meldte ber ebelften

Siebe entspringt unb Don üjr in§ Ijödjfte toerflärt unb befeeligt wirb.

SBielleidjt beteuertet bie folgenbe $)id)tung be8 35erfa(fer§ au3 bem

Saljre 1888 baS furj 9Ingcbcutcte befjer unb einbrudfamer alö eine

weitere Sonberbarlegung

:

2>ie (Hauben am ftr*U|e.

(»or ber t»cilanM«Ätl5bni»)fir*f in f9irn 18S8.)

Huf beS Ijotjen £omtor§ Ärömmg,
Wo, mit Äunft in Stein genauen,

Sront baß 99ilb ber 2Beltt>erföt>nung,

<öhif$t' ein fclteneö SJilb td> flauen.

tauben, unfdmlbSöofle tauben,
IRcßten fid) 'm Nebelgrauen

i'ie§en fidj bas ©tild nic^t rauben,

Öod) am Äreu3 — ü>r Weft 3U bauen!

O bu Ijolbe, rjcil'ge Siebe,

0 bu patabtefifd) ftegen:

Über allem Söabngetriebe

Söaltejt bu mit milbem Segen!

9JJctifd)enjammer Ijat'S erfunben,

DiefeS ßreuj als ScbenSfrönung.

Unb iljr lebjt in Unfdmlb broben:

Dura) bie Siebe — äöeltDcrfö fjnung!

fcalt! 3bj 2öelt= unb ftiräjcnfinbcr,

SBlidt empor 3U biefem 93ilbc!

Werft ben SBeltengeift babinter:

Sctb natürlid)*fromm unb milbe!

Äreu3 unb Cual fotl en>ig fütjnen,

WaS auf 6rben wirb geflmbigt?

Sieb' crlöfi baS Ärcu3! — Wit fübnen

SBorten fei es Qua) nerfünbigt!

Sieb* erlöft baS Äreus unb bauet

Überall fid) ^arabiefc!

Arme SKcnfdjen, fommt unb fd)auet

2Bic am Äreu3 fclbft ©lud erfpriefee!

ÜRadjt nidjt fclber ßud) baS Gben

Sumpf jum ^ferd) Doli Oual unb Wängel,
SBanbclt nid)t 311m Äreu3e jeben

griid)tebaum unb »Iütenftengtl

!

Sieb* crlöft ba§ Äreu3! O fdjmüde

Stamm unb ftill bir ^ßarabiefe

£afc aus jebem ßreu3e§ftüdc

Neues (frbcnglild erfprie&c!
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id) einft biefe Dichtung formte, rang ich fetbft noch raftlo«

mit ben garten ©egenfäfcen be« Sebent unb bie übliche gorm be«

Äreuge« unb feine oft fo einteilige 9luffaffung »erlebten mid). $)a«

flo& au« ibealer runfHerifdjer $lnf<hauung. $m fingen nad) bem ooß^

fommenen ^armonifd^en 2fla&e beS Seben« ift ba« Äreuj mit feinen

ftarren ftorfen ©egenfafcbalfen unb feinem 3Karterbilbe ber burä) alle

fietbenfehaften gefreujigten Erlöfungöfehnfucht bem nadj bem göttlichen

Ebenmaße alle« Schönen unb ©uten föingenben immerhin eine nod)

felber ber Erlöfung bebürftige Entmtcfelung«form. Me« Unmafj, fagte

ich mir bamal« — ift unhaltbar, oerberblid), ftraft unb oernid&tet

fich fetbft. $m richtigen 2Rafee nur liegt ba« ©lücf, erblüht bic

Erlöfung. $>a« Äreuj, mie mir e« nehmen, ift geiftig unb natürlich

aufgefaßt — fdjon ein Unmafj an fid). Unb e« fott ein höchfte« 3ttafj*

jeiajen für bie gefamte 3Jcenfchheit fein! So meit fam idj bamal« im

Crange eine« ibeaten Auftriebe«. £a« $urchfchnitt«freuj quälte mich

faft. 3$ hätte am tiebften gemünfeht: Me £>olj-, Stein* unb Eifen-

freuje auf Erben ocrmanbelten fid) für bie 3Jcenf<hheit unter ber All-

macht göttlichen Ebenmaße« mieberum in bie Slüten* unb Smchtbäumc

be« ^rabiefe«, auch ba« Watururfreuj mit Stuten überminbenb, bamit

ber oo0fommene Söcenfä) nict)t mehr fid) fetbft noch bic anberen ju freujigen

brauste, roie er e« oom Anfange her bis heute übt. SRad) immer neuen,

weiteren unb tieferen Erfahrungen fam id) ju bem weiteren Erfennen:

$ie Urgeftatt be« ^reujeS ift für bie 3Jcenfchheit in unabfehbaren 3eiten

nicht ju entbehren! 2Ber fich fo meit oertJoUfommnet unb beffen fähig

ijt, mag fidj ba« "ÄUgemeinfreuj biefe« Sebent ju fünftlerifchem Eben*

ma§e au«bilben, er mag es mit Ebelblüten fränjen, mit Siebe um«

fonnen, e« ber Sonne jufchroingeu, bafj e« etma jum in« Enrigc

beutenben „ Warfen "freite unb enblidj jum SebenSringe unb flreuje

feligfter £>ö<hftcrhebung merbe — aber bie <Dcajfenmenfchheit mirb ba«

Äreu$ in ber überfommenen fjorm noch unbenfbar lange behalten
muffen! Schafft fie e« al« Äirchenfreuj oieUeicht auch ba unb bort

ab, fo lebt e« ihr al« Waturfreuj fort unb ber ,,3Jcateriali«mu«" mirb

ein neuefte« 9iiefen*2)carterfreu$ barau« machen, baran ganje SBölfer

unb Erbteile ferner leiben merben. E« foH hier feiner ber Bielen

Äirchen, Ehrijtcn, Unchrijten, ©läubigen, Ungläubigen jugunjten ober

Nachteil gefprochen — fonbern nur nach ber Bahrheit getrachtet merben

— aber ba« eine fleht feft : $a« Jfreuj merben fie alle unb alle nicht

überroinben, niemal« lo« merben!
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Sa5 Äarfreitagi?atf^6n.

Gin 93oll8bilbd&m ouS ©teicrmarf oon Tpetcv Rojcgatr.

m ©rünbonnerStag um 9 U&r früb &aben auf bcm Äirdjturm bic

©loden uod) geläutet. sMe Mammen — fapt meid) unb weV
mutig tönenb. Unb bann nidjtä me&r. !am ber Wittag — fein

Öäutcn. @3 fam bic SBefperjrunbe — fein ßäuten. 68 marb Stbenb, e*

fam bie Seit beS SloemarialäutenS — feine ©loden. $)ie ©loden waren

gar nid&t ba, ftc waren auf bie föeife gegangen nad) 9tom, 5ur grofjen

©lodenüerfammlung am Karfreitag. $ie ©laden atter fatljolifdjen Äird^en

ber 2öclt, bie flehten wie bie grofjen, waren äufammengefommen, bamit

ber ©eilige SBater iljren Älang erprobe, fie alle untereinanber Ijarmonifd)

ftimme unb fie mit feinem Segen wteber fyeimfdjide in ibre ©emeinben.

$)arum an ben legten Vortagen in feiner JHrdje, auf feinem Surm
ein ©lodenflang!

$lber ©ott ift beilig, fein Sag fann »ergeben, obne üjn \\i

preifen, unb wenn cä bie metallenen 3unfl
cn unterlaffen, fo muffen es

bic ^öljemen tun. $>ie 2Jlenfä)en irren ab Sag für Sag, unb toenn

bic metallenen 3ungcn n^ mahnen unb warnen, fo müjfen c8 bic

jjöljcrnen tun.

2)er Äüfter l)at auf bem Surm eine Jjöljerne SSorridjtung in S3e-

rcitfd)aft. 2Kan treibt baran ben Öebel, bafe baä bünnc, febembe Sörctt

auf ber geferbten Söaljc flappert unb „ratfdjt", fo laut unb grell, bafc

e$ ju foören ift über ba£ ganjc 3)orf Ijin in ber ©egenb ringsum.

3a8 ift bie „tfarfreitagratfdjcn" unb fie oertritt bic Äirdjengloden,

mäbrenb biefc in 9tom ftnb. Sie ratfdjen jur üöiorgenfhmbe, jur "SKit-

tagSftunbe, jum ©otteäbienft unb wenn e$ s#benb wirb, bie 3C** 5um

"Äoemarialäuten — „fie ratfd^cn, fie ratfdjen ben englifdjen ©rufe*.

Ser an biefem Sage ju ©rabc manbern mufe, ben begleitet fein

©lodenflingen, unb wenn mädjtig bie flamme auflobcrt über ben

2>äd)ern, fo fdjmeigt c8 auf bcm Surm? $ie ©loden finb ja in 3iom.

Allein — ber Sdjlag ber llljr »errät e8 ju jeber Stunbe, ba$

bic ©lode nod) im Surme bängt. $er Äirdjenbiener oon St. 33arbara*

borf nabm baran Ärgernis. 6r ummideltc ben Ubrbammer mit einem

Sappen unb ba£ gab einen guten @ffeft. 3)umpf, ganj bo&l unb bumpf,

als fämc ber Son aus ber ©migfeit beriiber ober er fei bloß ber

SBibcrbatt be8 StunbenfdjlageS in 9tom, fo mar e8. 2>a$ (jat Stim-

mung gemalt in St. Skrbaraborf, aber bod) weiter feine ftadjaljmung

gefnnben.

Slbcr e8 gibt aud) ©lodcnforfd^ungcn.
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Senn ein oortt)ifctgcr Sunge an bieten £agen, trofc ber Dom

Lüfter forgfältig oerfdjloffenen Surmtür, ein 2od> finbet unb hinauf

-

fileigt bic bunflen treppen, jmifä^en Spinnengenieben, um 51t fcheu, wie

c« im ©lorfcnhaufe ift, wenn bie ©lorfen nidjt babeim finb — ftebe,

ba Rängen bod) bie (Slotfen roie immer in bem ©ebälf! $)ann brummt

ber Lüfter unroirfd), man foQe nid)t fo bumm fein unb glauben, bie

ferneren ©lorfen fönnten in ben Öüftcn baoonfliegen. Wur bic ©loden-

fcelen feien e«, bie jur Dfterjeit nad) 9tom jiehen.

2)iit ben Seinen OMöddjen, bie in ber #ird)e an ber Safrtfteitür

unb an ben 9l(tarfhtfen finb, ift e« auä) fo: ihre metallenen ßeiber

finb ba, aber it)rc Seelen finb in 9tom. 3)e«balb fönncn auä) biefe

©lödlein nidjt läuten unb fratt ihrer ift bic Äarfreitag«flapper ba, ein

böljerne« Kämmerlein, ba« bei ben 3crcmtmicn oer SWutifrrant mit

fa^mingenbcr Kaub in« Klappern bringt. 2)icfe« 9tatfä)cn unb Klappern

ftatt be« gewohnten ©lotfcnflingen« roedt in ben §crjen ber s}lnbääV

tigen eine feierlidj traurige Stimmung auf, ob be« Unerhörten, roa«

ba geidje&en. 2Bcnn ein 2ttenfdj ftirbt, ba läutet Metall, roenn ©ott

ftirbt, ba läutet ba« £olj!

$lber biefe« 9iatfä)en unb klappern am Karfreitag bleibt ni$t in

ber Kirdjc allein. ($« pflanjt ftä) fort, hinau« auf bic ©äffen unb in

bie Käufer be« Sorfc«. firmer Scutc Kinber finb c«, bic mit «einen

Kanbratfdjen ju ben ©ebetjeiten auf bic öffentlidjen $lä|e geben unb

oon Kau« ju Kau« überaß ihr gcräufdjüolle« SerrViiglcin fdmringcn.

Sabei fingen fic ben Spruä)

:

„StMr ratfdjcn, wir ratjcfjrn

Ten cnfllifcijcn $Tufe;

Tomit bic tfeut' loiRftt,

Taft man beten mu&.

Atmet '§ nieber, !ntct'§ nteber

Mu? euere Äntc,

9Bet'* bret SJatcrunjer

Unb btei %»t 9)larie.

«clobt |ei 3c}u§ 6b,tiftu§!"

2)ic Scutc nehmen ba« für ÜRahnruf unb Segen. $ic Sugenb

tommt &ert>or au« ben Käufern, um bem feltfamcn Spiel ju lauften;

bie Gilten fommen heruor, um an bic „älatfajenbuben" Heine ©aben

ju »erteilen. Ginfpruä) gegen ba« obrenaerreijjenbe ©eräufch erbebt mel-

leitet nur ein aufgcfdjredter Säugling ober ein feinfühliger Köter,

itro&bem ift c« eine roet&eüofle Stunbc, wenn bic „9totf#er" t>or bem

Kaufe flehen.

33ei jebem Kaufe ratfdjcn fic nidjt! $enn ju geuuffen ^eitm

halten im $orf bie Firmen ©cridjt über bic töeidjen. 3öcnn biefe im

Sauf be« 3ah"3 roh ober geijig geroefen ober roenn Scute fonfhuie fid)
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Une&ren&afteS ju fdjulben fommen lic&en, baim ge&en bie anncn Äinber

an bereit Käufern toorüber. <Sie geljen oorüber am Mer&eiligenfeft,

wenn fie im $orf Mer&eiligcnftri|el fammeln. Sie gefeit oorüber ju

Öeiligenbreifönig, wenn fic, als bic morgenlänbtfdVn dürften üeröeibet,

im £orf ü)r „&eiligenbreifönigftngen" galten. Unb fic ge&en oorüber

an ben Äartagen unb ratf^en cor folgen Käufern nid)t ben englif<$en

©ru§. $S ift eine Haftung, cor ber aud) bie 3Käd)tigen beS $orfe*

beimltdj gittern. Wbcr baS ift beute aud) oorbei. $n früheren 3*iten

fott es mand)mal oorgefommen fein, unb mit einem £>aufe, an bem bic

„ ^eiligen brei #ini" ober bie „ÜRatfdjer" fdjmetgenb oorübergegangen,

wollten bie SRad)barn niä)tS ju tun baben. £>eute ift baS föüdgrat ber

Ernten im ©ebirge nod) weiter geworben als eS je gemefen; man

betrautet ortweife foldje Umjüge audj meljr als Ul! benn als ^eilige

fcanblung unb fo &at bie <Sa#e iljre tiefere SBebeutung oerloren. 8ic

ift — unter 9luSnaf>men — äiemlidj ju einer Bettelei berabgefunfen.

Öat fdjon ber ©emeinbeoorftanb baS gemö&nlidje 93ettcln oerboten, fo

benü&en bic Firmen fold) alte ©ebräudje, um fn'er unb ba einen befferen

Riffen ober ein felteneS SKünjlein &u er^afdjen.

$>afj bann tüd)tig um bie ©aben gebalgt wirb, bafe man ge

legentlid) bic 9tatfd)en fid) um bie ÄÖpfe fdjlägt, baS ift bei ben bel-

iebigen jungen naturgemäß $ie ©üter ber (Srbc motten nid)t blofc

erfungen unb crflappert, fonbem aud) errungen fein. SBcnn arme Öcutc

au<$ oor ben 23efifcenbcn fi<$ buden, untercinanber fteljen fic faft immer

auf tfriegSfujj unb baS — bünft mid) — ift an ber Wrmut noa) ba*

Mcrbetrübenbfte.
s)im ÄfarfamStag beS Borgens flappert cS no# in ber ßirdje,

ratfdjt cS nod) auf bem $urm unb im $orfe Ijerum. $a ift eS um
bie neunte Stunbe, mäljrenb in ber Äirdje ©ottcSbtenft gehalten roirb,

bafe plöfclid) — bie ©loden flingen. Sie ftnb üon 3tom jurütfgefe&rt,

fic Hingen tjefl unb rein — eS finb bic Dftcrgloden.

Die 3*atfd)cn unb klappern baben 3tufcc wieber für ein ganjc*

^afjr unb merben aufbewahrt in ifjren 2$infeln. $)te Stotfdjenbuben

mibmen fid) anberen Aufgaben. Sic geljen oon #au8 ju JpauS, um
rote Oftereicr 311 fammeln. Die Seborjugteren unter iljncn werben bei

ber s
fluferftcf>ungSfeier jum ©lorfenläutcn ober jum 3rtt(mentragen ober

^um 2Öcibraud)fa§fd)wingcn ober jum Dfterfeucrberrid)ten oermenbet unb

baS frobe fteft ocrwifd)t auf ein paar Sage ben Untertrieb jwifdjen

arm unb rcid). Wer bic Firmen erhoffen oon jeber eine 3«t
f
ba jeber

£ag ein (yljrifttag ober ein Dftcrtag fein wirb . . .
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Ston $ a n S TOittenborfer.

I. Sditoalbenlitto.

(SS int fo fcbeu burcb meinen Sinn

Sine traumoerfpätete Schwalbe bin

«uS fcböner, ferner ^ugenbjeit.

Sie fingi ein ßieb oon fiieb' unb fieib

3n weltfremb-wunberfamer Brt

$om menfebgeworbenen ÖotteSfolm,

93on ßrippe, ftreu3 unb Xornenfron'.

Unb tt»ie itjm baS §erj burebftofcen warb;

©ie bie grau geweint, bie boS Sehen ihm gab

Unb wie fie ihn fenften ins ftcliengrab . . .

©ann fingft bu mir, Sct)walbe, was weiter gefchehn,

XaS Sieb oom glorreichen fluferftebn?

„fiängft flogen bie Scbweftern all über baS SReer;

ßcb* tt>or)l. leb' wohl — wenn ich wieberfebr!'*

II. ^Ilcnnonfflß.

Süfc ift baS ^ejuSbilb,

Xa er bie traurigen jünger lehrt.

Seine eblen QüQt, leibtoerflärt,

©ie leuchten fie fo göttlich milb,

Xa er fie lehrt, bem ©orte frommer grauen

SJom auferftanbenen ßtjrift ju trauen

Unb tiefer Xinge ©runb oerftebn,

"SU fte ins liebe Äug' ihm febn.

58erfleb,n, bafc Seiben göttlich fei.

©öttlid) wie ein ©onnef<brci

3u leiben für ber SRenfchbeit ©lücf.

23erftehn, bafe gewaltig ber lob,

XaS gemeinfame Wenfcbengefchicf.

©enn in fiiebeSnot ber ©elterlöfer

Unb fterbenb um baS fieben wirbt.

ftirbt

XaS golbne, ftegenbe Sehen

^Berührt mit bem Sufee ben fchweren Stein

Über bem bunflen ©rab.

XonnernbeS Stiirjen baS Zal hinab.

Xie frommen Stauen fahen

Slufgebenber Sonne Schein

Unb wagten nicht ftcb 3U nahen . . .

Sie fahen unfterblicheS fieben

Göttlich fchön

?luS buntler ©ruft fich erheben

Über bie leudjtenben §öbn.

3h" ftaunenben fiippen fanben

Unbewußt baS ©ort:

Gbrift ift erftanben!

Unb trugen eS unbewußt

3u ben Jüngern fort.

Sie tragen eS ewig in liebenber SJruft,

XaS ©ort oom unfterblichen fieben,

XaS fie immerbar fiegen febn;

Xa« fie ben 9R5nnern gegeben,

Selbft aber nicht Dcrftebn . .

.

Süfr ift ba§ JefuSbitb,

©ie er oertlärt unb göttlich milb

$ic jünger lehrt.

III. Kßtdl ®Btt*e.

Xu bift jo gut, bu blidft fo milb,

Xu trägft ber fiieb ßrlöfungSjeichen.

$u8 beinen fcugen wirb baS SHlb

Xe§ dbenbilbeS niemals weichen.

SRiütonen §änbe umnammern baS Äreuj.

Xu aber fenbeft bie flammen bcS fieibS

3u febeiben auS trüben (Srjen

Xen ®otbgebalt ber §erjen.

Xu giefeeft ben *alfam unfäglicher fiuft

3n bie tief wunbe «Wenfchenbruft.
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Tu rufefl,

Ten bu föufefi;

Tu liebft,

Tem bu §erjfd)laß unb Wem flibji;

Tu Ijebft,

Qfür ben bu ctoig lebft,

Ter ftch, in buntler 9toc$t oetlor,

3um füRcn, Ienjfonnigen Sidjt empor.

3m $ei$) Der Süffe.

§li&el" Sohn eiltet brafiliamfdjen SßlantagenbcfifcerS fa^märmt für bie

cgH® Öuftfdjiffahrt unb roirb ben lenfbaren Suftbaüon entbetfen.

93ud) „3m 9tetd)e ber Süfte" oon 31. Santo8--$>umont, überfe|t oon

2. Öolthof, mit jahtreidjen Abbilbungen unb Sli^en, erfdjienen in ber

beutf^en SScrlagöanftolt &u Stuttgart, erjählt höd)ft anregcnb Don ben

Suftfahrten, ßrfinbungen, Abenteuern unb Erfolgen beS fühnen 3ttannes.

3>eber bürfte mit Spannung bie erfte Suftfdjiffahrt lefen, bie ber 3>üng=

ling in sparte unternommen.

(Sr mar oorher ju mehreren Aeronautcn gegangen, um über bic

53ebingungen einer 2Kitfahrt 311 ocrhanbeln. $a jagte bcr eine:

„3flein Honorar beträgt 1200 Staufen. $ann aber müffen Sie

noch einen Äontraft unterzeichnen, in bem Sie bie SSerantmortung für

ben Stäben übernehmen, ber für $fytc unb meine Sßerfon, für unbe-

teiligte dritte fomie für ben ^Ballon unb fein 3uDC&or entfielen !anu.
sHuBerbem müffen Sie bie Äoften für unfere föücffahrt mit ber @Hfcn-

bat)n unb bie 3uritäMörberung beS 93attonS unb feiner ®onbel oon bem

Orte, roo mir lanben merben, big $ari§ tragen."

Anbcrc fagten ähnliches. 2>umont fanb bie Sorberungen $u hoch-

6r erzählt, roaä er roeiter tat:

„3$ befd)to§ bei meiner Anfunft in $ariä, bie Suftfd)iffer bei-

feite ju (äffen unb mich an bic Erbauer ju menben.

@3 mar mir ganj befonberö barum ju tun, £>errn Sadwmbrc

fennen ju lernen, ber ben Anbrüchen ÜBaflon fonjrruiert hatte, unb ebenfo

öerru üttachuron, ben ÜBerfaffer beS 33aßonbud)c§. 3d) mufj rü<fhaltlo§

anerfennen, bafj ich bei ihnen alles fanb, roaä ich crmartet hatte. Ale

idj £>errn ßaehambre fragte, ma§ eine Heine Spazierfahrt im -Söallon

mohl foften merbe, fefcte feine Antmort mich berart in (Srftaunen, bafe

id) ihn erfudjen mujjte, fie ju mieberholen.

„
sBa3 einen Aufftieg oon brei big oier Stunben anlangt, fo mirb

$fown ein foldjer aUeö in allem auf 250 Sranfen ju flehen fommen,

bie Soften für ben 9tücftran3port beS SSallonä mit ber ßifenbahn ein-

begriffen."
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„Unb bcr angerichtete Stäben?" erlaubte i<$ mir 51t fragen,

was/ entgegnete er ladjenb, „wer wirb benn oon ber
sHn-

riajtung eines ©Gabens reben!"

3ä) fd)lo§ baS ®ef<$äft nod) wäljrenb beS BefudjeS ab ttnb Öerr

3Radjuron willigte ein, mid) am nädjften Sage bei einer 9luffa&rt mit

fi$ ju nehmen.

3d) ^abe bie Erinnerung an bie entjüdfenben Gmpfinbungen, bie

mein erfter Berfudj, mid; in bie fiüfte ju ergeben, mir oerurfad)te, mit

Doflfommener Älarljeit bema&rt.

3dj langte früfjjeittg f#on im Suftfdjiffa&rtSparf oon Baugirarb

an, um nid)tS öon ben Vorbereitungen )u oerfäumen. Der Ballon, ber

einen 3u(jalt oon 740 $ubifmetern fjatte, lag flad) auf bem Stafcn.

^uf $lnmeifung beS £>erm Sadjambre liefen Arbeiter ©aS einftrömen.

Die unförmlidje SERaffe entmitfelte fid) alSbalb ju einer mädjtigen $ugel,

bie in ber Suft i^rc üolle Stunbung annahm.

Um 11 Uljr waren bie Vorbereitungen beenbigt. Die ©onbel

träufelte lujHg unter bem Ballon, ben ein frifdjer SSinbfmudj um-

fädjelte. Die Slbfaljrt faum erwarten fönnenb, ftanb id) in einer @tfe ber

engen ©onbel aufredet ba, einen Sacf Ballaft in ber £>anb. „9lflc log-

laifen!" tommanbierte oon ber anberen ©de aus £>err ÜRadjuron.

Sßlö&lidj ^örtc ber 2Binb auf ju wefjen. Die 2uft fdjien rings um
unS fjer unbeweglid). 2Bir Ratten uns erhoben unb bie fiuftfdjidjt, bie

mir burajfdjnitten, teilte uns ifyre ©efdjwinbigfeit mit. 6S gab ba&er

für uns feinen 2öinb mefjr. Das ift bie erfte midjtige Satfadje, bie

man mit ben ÄugelbaKonS beobadjtet. Diefe Bewegung, bei ber man
nichts oon einem 3?ortfd)reiten ober Wuffkigen ocrfpürt, f)at etmaS un*

enblid) s3lngencljineS an fid). Die ^Uufion ift oollftänbig; eS fommt

einem nidjt fo oor, als ob ber Batton fid) bewege, fonbern als ob bie

(£rbe meid)e unb unter uns oerfänfe.

3»n bem unterften Seile beS $lbgrunbeS, ber ftdj fdjon in einer

£öbe oon 1500 Detern unter uns l)öf)lte, bot bie Erbe, jtatt ergaben

mnb wie eine Äugel ju erfechten, ben 9lnblirf einer Ijoljlcn Scfcüffel

bar nad) einer BredjungSerfdjeinung, bie ben klugen beS SuftfdjifferS

fortwäfcrenb ben ßretS beS £>ortjontS enthüllt.

Dörfer unb 2öälber, Söiefen unb Sdjlöffer gleiten unter unS wie

Söanbelbüber baljin, über bie bie pfeifen ber ßo!omotioen ifjren fdjrillen

uub fernen Sdjrei ertönen laffen. 9tebft bem Bellen bcr £>unbe ift baS

baS einzige ©eräufd), baS man in biefen §ö&en oernimmt. Die menfd)-

lidje Stimme bringt nid)t bis p Ujrer enblofen ©infamfeit. Die menfd)-

lidjen SBefen fe&en aus wie sJlmeifen auf ben weisen ßinien, als bie

bie (Strafjen erfdjeinen. Die Läuferreihen madjen ben ©inbrutf oon

#inberfpieljeug.
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ÜKein 5Micf ftanb no<^ unter betn feffelnben SBanne beS S#au-

tpiclö, als eine 2Bolfe an ber Sonne oorüberjog. Der auf biefe 2Beifc

gebilbete Statten führte einen ©ärmeoerlujt bei bem ©afe im Innern

beS SaflonS herbei, ber
f

meil er fich jufammenfaltete, ju ftn!en begann,

anfangs langfam, bann aber mit junehmenber ©efchmmbigfeit. Um ba-

gegen anjufämpfen, marfen mir 2Maft aus. Unb nun fam bic jmeite

ber gro&en 2öahrnehmungen, bie man bei JhigelballonS macht: einige

menige #ilo Sanb genügen, um einen juni £erm ber gemünfehten §öhc

ju machen.

2Bir fanben unfer ©leiäjgemicht über einer 2Bo(fenf<$iä)t mieber.

§ier, in einer §öhe oon 3000 ÜDcetern, genoffen unfere klugen ein

ganj munberbareS Sdjaufpiel. 9luf einen Schirm oon blenbenbcr 2Bei§e

marf bie Sonne ben Statten beS 33alIonS unb bie Umriffe unferer

©ejtalt erfdjienen, phantaftifch oergröfeert, inmitten eines Regenbogen«.

Seil mir nichts oon ber ©rbe mehr fahen, mar bie SBemegungSempfnu

bung für uns üollftänbig aufgehoben. 2ßtr hätten mit ber 6ile beS

SturmmtnbeS bahinfaufen fönnen, ohne es ju merfen. @S gibt fein

Littel, bie «Richtung ju erfennen, bie man genommen hat, menn man

nicht abfteigen unb bie Ortsaufnahme machen will.

($in luftiges ©lorfenfpiel brang ju unferem Ohr. 2$on ben Dörfern

ertönte bie 3JcittagSglocfe. 2Bir hatten ein folibeS Sfrühfrütf mitgenommen

:

harte ßier, falteS ftoaftbeef unb falteS ©eflügel, fleife, GiS, Dbft,

$ud)en, Champagner, Äaffee unb Ghartreufe. @S gibt nidhtS Gmtjücfen:

bereS als ein berartigeS fjfrühftüdf hoch über ben 2Solfen in einem

Äugelballon. SBeldjer Speifefaal fönnte eine munberooflere Deforation

aufmeifen ? Da bie Sonnenhüje bie SBolfen in SBafferbampf auflöfte,

liejjen fie ringS um ben Speifetifdj in allen föegenbogenfarbcn fchillembc

Strahlen gefromen DunjteS aufzeigen, bic fich mie riefige Qfeuergarben

eines QreuermerfS ausnahmen. 2öie burch ein Söunber ftob (SiS allent-

halben in ©eftalt oon Keinen meijen fftitterchen einher. $m 9cu bilbeten

fich Sdjneeflocfen mie oon felbft oor unferen klugen, bis in unfere

£rinfgläfer h^in!

3<h tran! gerabe ein ©löschen Siför, als ber Vorhang fich plöfclich

über biefe munberoollc, oon ber Sonne, ben 2öol!en unb bem blauen

Gimmel gefchaffene Szenerie fenfte. Das Barometer fiel rafch um fünf

Millimeter, maS auf eine plöfcliche Störung beS ©letchgemtchtcS unb einen

jähen ^Ibfturj r)inbcutctc. Der ^Ballon mufete fich mit mehreren ßilo

Schnee belaftet haben; er fanf in eine 2Bolfe t)erab.

Der Webet umhüllte uns mit nächtigem §albbunfe(. 2Bir !onnten

noch unfere ©onbet, unfere ^nftrumente unb bie nächften Üeile beS

Baumerts erfennen, aber baS 9ce$, baS uns mit bem Ballon oerbanb,

mar nur noch bis 51t einer gemiffen £>öhe fichtbar; ber Söallon felbft
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mar oerfchmunben. $luf btefe 2Beife Ratten mir eilten 3lugenblicf bie

eigentümliche unb in ihrer 9lrt einzige (Smpfinbung, als fdjmebten mit

im Seeren einher, ohne jebe Stüfce, als hätten mir baS lefcte ©ramm
Schmcre oerloren, als feien mir gemiffermafeen oon einem bunflen 9ftd)tS

umfangen.

ftadj einigen Minuten eine« ^IbjhtrjeS, bem mir burdj SluSmerfen

üon Battaft entgegenmirften, befanben mir uns unter SSolfen, etma

300 2fleter oom ßrbboben entfernt, Gin $)orf floh unter uns bahin.

Sir bestimmten ben Ort unb oerglichen unfere harten mit ber riefigen

natürlichen Sanbfartc, bie fiel) oor unferen klugen entrollte. Balb

tonnten mir mühelos bie Straßen, Gifenbafmen, Dörfer unb Sälber

befümmen. MeS baS lief oom ©orijont fo fchneU mie ber 2Binb felbft

auf unö ju.

$)ie Söolfe, bie unferen 3lbfhtrj oerurfadjt hatte, mar baS $ln*

Reichen eine« 28itterungSumfchlageS. kleine SBinbftöjje begannen ben

Ballon oon rechts nach linfS unb nach oben unb unten ju treiben. W>
unb ju berührte jefct baS fieitfeil — ein ftarfeS, 100 ÜJieter langes

Sau, baS oon ber ©onbel h«abhing — ben Boben. 2)ie ©onbel felbft

ftreifte benn alSbalb auch bie SBipfel ber Bäume.

3>aS, maS man „mit bem fieitfeil fahren" ober furjmeg „leit-

feilen" (guideroper) nennt, ftettte fich mir auf biefe SÖeife unter be-

fonberS lehrreichen Umftönben bar. 2öir hatten in unferem ©anbbereich

einen Ballafrfacf ; ftellte fiä) untermegS ein befonbereS £inberniS ein, fo

roarfen mir einige Ctönbeoott Saub auS; bann hob ftch ber Ballon

unb baS fcinberniS mar übermunben. Über 50 3Jceter fieitfeil fä)leiften

auf bem Boben hinter unS her. $aS mar mehr, als erforberlid) mar,

um uns in einer £>öhe oon meniger als 100 Detern über bem (Srb-

boben äu halten, unb mir maren gemiat, bis sunt ßnbe ber $ahrt feine

grö§ere £>öhe mehr ju nehmen.

Diefe erfte Auffahrt lieg mich bie ftüfclichfeit biefer befcheibenen

3utat ju ber WuSrüfhmg eines ÄugelbaflonS in Dottern Umfange er-

fernten; ohne fie mürbe baS fianben meift ernftc Schmierigfeiten bereiten.

Senn aus irgenbeinem ©runbc — fteuchtigfeitSnieberfchlag auf ber

Ballonhülle, Sötnbftofc oon oben nad) unten, gelegentlichem ©aSoerluft

ober häufiger noch Borüberjiehen einer Söolfe oor ber Sonne — ber

Ballon mit beunruhigenber ©efehminbigfeit finft, fo cntlaftet baS fieit-

feil, inbem eS jum Seil über ben Boben fchleift, baS ganje Softem um
einen Seil feines ©emidjteS unb hemmt ober ocrlangfamt boch ben ^Ibfturj.

^m entgegengefefcten Salle, menn ber Ballon bie Neigung ju att^u

rafchem Steigen oerrät, mirb biefer Neigung burd) baS (Sinjiehen beS

fieitfeileS entgegengemirft, meit baburd) oon feinem ©emtehte bem ctmaS

jumächft, maS baS fdjmebcnbc Spjtem oorher gemogen hatte.
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3nbeS, gleich allen menfdjlichen ßrftnbungen hat baS Settfcil tote feine

Vorteile fo auch feine SDtifcflänbe. 2öeil eS über ungleiche ^flächen bohm--

ftreidjt, über gelber unb 2Öiefen, über 93erg unb %ai, über Strafen unb

Käufer, über $ecfen unb $elegraphenbrähte, teilt eS bem 33allon heftige (5r-

fFütterungen mit. (£S fommt oor, bafj eS fidj, wenn eS fich oerfchlungen hat,

ju rafdj mieber entfdjltngt, ba§ eS an irgenbeiner Unebenheit beS SBobenS

haften bleibt ober fich um einen 93aumftamm ober bie töfle eines 93aumeS

micfelt. 6s fotite nicht an einem S^HFcnfatt festen, ber meine Seleh*

rung in biefer &infiä)t ju einer ooUftänbigen machte.

$llS mir über eine flehte Saumgruppe bahinfuhren, warf ein

ctmaS ftärlerer Stofj mich in ber ©onbel nach rücfroärtS. 3)er 93aflon

machte, nadjbem er einen s2lugenblicf friflgeftanben, oom 3Binbe getrieben,

bie furdjtbarften Schaufelberoegungen, roeü baS (£nbe beS fieitfeilS fich

in bie Spi|c eines 6iä)baume8 ocrmitfelt hatte. 2Bir mürben hin unb

her gemorfen mie eine Salatfdjleuber unb fonnten unS nur baburäj

loSlöfen, bafj mir eine $anbooll Sattaft auSmarfen. $>er freigemorbenc

Ballon machte einen entfe&lichen Sa& unb fchofc bann mie eine Äugel

bauon, ben Söolfen entgegen. 2Öir liefen ©efahr, in ©öhen ju geraten,

bie un3 bei bem geringen ÜBorratc oon SSallaft, über ben mir noch

oerfügten, hätten gefährlich werben tonnen. 6S mar bie h&<hfte 3C^» 5U

bem legten StettungSmittel ju greifen, bie SBenttlflappc ju jiehen unb

©aS auSftrömcn ju laffen.

@S mar baS bie Sache einer Minute. $er 23atlon begann ju

fallen unb baS Seitfeil erreichte mieber ben 93oben. @S blieb unS nun

nichts übrig, als unferem SluSflugc ein 3icl ju fe|en: mir roaren mit

unferem Sanbüorrate beinahe ju ßnbe.

3eber, ber oorhat, fahrten in einem Suftfäjiff ju unternehmen,

folltc oorher ju feiner Übung einige fianbungen in einem Äugelballon

mitmachen, bamit er einfehen lerne, mie leicht man bei einem unoor*

fichtigen fianben alles aufs Spiel fe&cn !ann: 33aflon, Ätel, Sftotor,

Steuer, Propeller, SBafferbaflaft (mit SBaffer gefüllte 3ölinber) unb

Senjinfannen.

3u biefem legten ÜWanöoer jmang uns ber ziemlich ftorf mehenbe

Sinb, eine gefehlte Stelle aufjufuchen. 35om (Snbc ber (Sbenc her

erftreefte ein Ausläufer beS ©albeS oon ftontainebleau fich auf uns ju.

$n roenigen Wugenblicfcn hatten mir um ben SßreiS ber legten £>anbooU

Sanb ben Saum beS SBalbeS erreicht. 2)ie Säume faxten uns nun*

mehr gegen ben Binb. 2Öir marfen Mnfer unb öffneten jugleich bie

SSentilflappe oottftänbig, um baS ®aS bis auf ben legten SReft auSftrömen

51t laffen.

2Btr machten oon bem in ben legten 3%" liegenben SBaUon

einige Momentaufnahmen; bann falteten mir ihn jufammen unb oer-
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pochen ihn in bie ©onbel, ba« äufammcngcroitfelte <SciI neben ihm unter -

bringenb. 3)a« tfteddjen @*be, ba« wir un« jum Sanben au«gefud)t

hatten, erroie« fid) al« ju bem Sßarfe be« im 93efi{je be« £>errn ^Ilphonfe

oon 9Rott)fcl)Ub befinblidjen Sdjloffe« oon Sa ^rerrifcre gehörig. Einige

Arbeiter ton einem benachbarten 3?*ß>e mürben in ba« nadjjte 5)orf

geföicft, um bort einen 2Bagen aufzutreiben. Sine halbe Stunbe fpäter

langte ein Jöreaf an. 3Bir brauten auf biefem unfer gefamte« ©epäd

unter unb fuhren nad) bem etma m'er Kilometer entfernten Bahnhofe.

Xort oerurfadjte e« un« oiele üDtölje, ben $orb mit feinem Snfjaltc

com SSagen ju fRaffen, benn er roog 200 #ilo. Um ^>alb 7 Uljr maren

mir roieber in $ari«. 2öir Ratten 100 Kilometer surüdgelegt unb faft

$roei Stunben in ber Suft »erbradjt.

"

Über meitere Sinbrüde plaubert 91. Santo«--$umont mie folgt:

„$)ie Suftfdjiffahrt hat bei SRadjt ihren ganj befonberen W\}>.

3)ian ift allein in ber bunfeln Seere, im SBereid) ber Sinfterni«, in ber

man geroidjtlo«, aufjerhalb ber 2Belt einherjufä^meben fdjeint. $ie Seele

befreit oon ber Saft ber ÜRaterie! 9Han ift glcid)toohl glüdli#, roenn

oon 5« 3cit irbifdjc Siebter erfd)einen. 3Kan fieljt fern oor fid)

einen 5ßunft erglühen. Üftad) unb nach wirb er größer. $5a, mo oorljer

nur ein 2id)tfd)ein oorljanben mar, tauchen balb unzählige leudjtenbc

Sieden auf. Sie verlaufen linienförmig, \)kx unb ba mit einer sÄm
Häufung oon (jetlen Stellen. 3Jton roei§, bafe man über eine Stabt

ba^infäbrt.

Ober aber man fdjtoebt über ocrlaffene Qfelber einher. Äaum jeigt

Hd)t ^ier unb ba ein roter Schein. 2Benn ber 3Jionb aufgebt, unter-

treibet man gelegentlich einen bünnen, grauen Sanbftreifen, ber fid)

bin unb her minbet; e« ift ein $lu§, in bem ba« 9tad)tgefttrn ober

bie Sterne fid) miberfpiegeln. Sin Slifc teilt ba« Tuntel, man oemimmt

idnoach ein Reiferes pfeifen; e« ift ein 3ug, ber oorüberfährt ; ba«

Öfcuer ber Sofomotioe beleuchtet jroeifel«ohne ben Stauch über ü)m.

Ober aber man mirft oorftcht«halber noch meiteren SBattaft au«;

man ergebt ftdt) burdj bie büfterc 2öüftc ber Bolfen hinburdj ju ber

entjüdenben unb glänjenben Sichtfphäre eines Sternenhimmels. $ort,

allein mit ben Sternbilbern, ermartet man ba« Morgenrot! Unb roenn

ba« Morgenrot fommt in einem ©lorienfehein oon ©olb, 9iot unb

Purpur, erfaßt einen faft ein Söiberroitlcn bagegen, bafe man bie ßrbc

auffuchen foU. Snbe«, auch ba« Ungeroiffe ber Sanbung bereitet 93er*

gnügen, roenn man nicht roeijj, in welchem Seile Suropa« man ankommt.

Öfür oiele ßeute hat bie 2uftfd)iffa&rt feinen höheren fteij. 35er Suft-

f(hiffer roirb jum Sntbeder. S3ift bu ein junger 3ftann, ber oon bem

Verlangen befeelt ift, in bie 28elt hinauSjujiehen, Abenteuer lennen ju

lernen, ba« Unbefannte $u erforfd)en, mit bem Unerwarteten 51t redjnen,
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aber bei feiner Familie unb feinett ©efdjäften jurürfgeljalten wirb, fo

oertraue bi<$ bem Jhtgetballon an. 9RittagS frü^ftücfft bu ru&ig mit ben

Deinigen. Um 2 Ufcr fä^rft bu mit bem ©aflon ab. Qtfyn 9Kinuten

fpäter bift bu nidjt meljr ein gemö&nlidjer Srbenburger, fonbern ein

f$?orf#ungSreifenber, ein Abenteurer ber SBiffenfdjaft, unb baS ebenfo

gcrotfe, wie biejenigen, bie auSjiefjen, um in ben Eisbergen (SrönlanbS

ju frieren ober oor £>ifce auf ben Korallenriffen ,3ubien8 ju »ergeben.

$>u weifjt nur unbeftimmt, wo bu bift; bu fannjt nidjt wiffen,

wofjin bu gefcft; aber baS Ijängt jum gro§en Seile oon beinern bitten

ab, ebenfo wie oon beiner @ef<$itflidjfeit unb beiner Erfahrung. $u
Ijaft bie 3Baljl, wie tw$ bu fteigen rotUft; eS ftefjt bei btr, ob bu in

einer fiuftfrrömung bleiben ober eine höhere auffudjen miflft. 3)u fanttft

burd) bie Söolfen bringen, ju ben Siegionen gelangen, wo man ben

Sauerftoff ber üerfdjloffenen ©laSröljren atmet, unb ben Anblidf ber Grbc

oerlieren, bie im §anbumbreljen unter bir oerfd^minbct, fo ba§ bu jebe

SiidjtungSbefrimmung oerüerft; ober bu fannft wieber Ijerabjteigen, ber

Oberflädjengeftaltung beS 33obenS folgen unb bid) beineS SeitfeilS unb

einer §anbt>ott 6anb bebienen, um mühelos SHefenfprünge über SBoljn-

ftötten unb Säume ju madjen.

3ft ber Augenblidf ber fianbung ge!ommen, bann geniefjt man in

Döllen 3«flcu bie 3?reube bc§ $orfd)ungSreifenben, wenn man unter fremben

3Henfdjcn einfjerwanbelt wie ein feiner 9Kafd)ine entfriegener @ott. 3n

melier Spraye, auf beutfdj, rufftfd) ober norwegifd), wirb man Ant-

wort erhalten? SRitglieber beS AeroflubS haben cS erlebt, bajj Stpffe

gegen fie abgefeuert würben, wenn fie gewiffe europäifd)e ©renken paf^

fierten. Anbere haben, oon irgenbeinem 33ürgermeifter ober 9ttititär-

gouoemeur angehalten, anfangs bie fdjimpflidje 93efd)ulbigung ber (Spio-

nage über fi$ ergeben laffen müffeti — bis ber Seiegraph bie ferne

SanbeShauptftabt üon ihrer SBerhaftung benaä)ri<$tigte — um bann ben

Abenb beim Sdjäumen beS (SfmmpagnerS in ber begeifterten Stimmung

eines 90iilitärfafinoS ju befd)lief$en ! Moa) anbere haben fogar an melt-

cntlegenen fleinen Orten gegen bie Unwiffenheit unb Unbulbfamfeit

länblidjer S3eoöl!erung ju fämpfen gehabt. So oerhängt cS baS ©efdjid

ber Söinbe."

•

n ben 93üd)cm ber 28ciSheit unb Sdjönheit, bie bei ©reiner unb

Pfeiffer in Stuttgart erfdjeinen, begegnen wir einem braoen unb

gciftooHen ftranjofen, bem alten Montesquieu. Aus beffen Sdjriftcn, oor

}Weif)unbert Sahren entftonben, finb jene Seile gebogen, in benen er aud)
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äu unterer 3eit nod& fpridjt. Unb mie fprid)t! $S ift, als ob biefer

Unfterbliajc 3ranfreid)S unS cinlübe, um ein menig mit uns tfinbern

bcS amanjiflften ^abrbunberts ju plaubern. Sinbet er bod) oictcö jc^t

nod) fiebenetfig, roaS Ujm in feiner 3*it ju benfen unb 51t fdjaffen gab.

#ören mir, maS Montesquieu 5. 23. unter anberem über Stauen fagt.

Trauen.

9?eulid) Mtc ia) meinen großen Spafj in einer ©cfeflfdmrt, in ber

io) mar. 6S befanbeu fia) bort Samen in iebem Hilter; eine oon ad)t$ig,

eine oon fedjjig unb eine oon oierjig $abm\, bie eine 9?id)te oon jmanjig

bis ameiunbäroanjig batte. 6in gemiffer, ocrffönblid)er ^nftinft trieb midj

äuerjt in bie
s
Jiäbe ber jüngften. Sa ffüftcrtc fic mir ju: „2BaS fagen

Sie oon meiner $ante, bie in ibrem Sllter nod) nad) fitebeSabenteuern

auSfd)aut unb bie £>übfdje fpiett?* — „Sie tut barin unred)t", ermibertc

id), „iola)e
s
Jlbfiä)ten fielen nur 3&uen an.« &mn Slugenbltcf barnadj

befanb id) mid) neben ibrer $ante, bie ju mirfagte: „3BaS fagen Sie

oon jener ftrau, bie minbeftcnS fetfäig Sabre alt ift, unb babei beute

mebr als eine Stunbe mit ibrem tyufy jugebradjt bat? — „SaS ift

ocrlorenc sMbc\ fagte id), „man mufc $fou SReije f)aben, um an fo

cüoaS benfen ju Dürfen." Sann ging tdj ju jener bebauernSmertcn

Sed^igjäbrigen unb beflagtc fic in meiner Seele, als fic mir ins Obr

flüfierte: ,,©ibt cS maS SäcberltdjcreS ? Seben Sic nur bic adjtjigjäbrigc

Same bort mit üjren feuerroten 93änbern; fic möd)te jung auSfebcn, unb

baS gelingt ibr aud) mirflid), benn baS grenjt an #inblid)feit
!

"

fiieber ©olt ! fagte id) ju mir felber, bemerfen mir benn SädjerlidV

feiten immer nur an auberen? 2HeUcid)t ift eS ein ©lütf, fügte id) f)inju,

ba§ mir in ben Sdjmädjen anberer einen £roft finben. Sebodj, einmal

im 3«9C
»

bcfd)lo§ idj, meine beluftigenbe Sanbcrung einmal umgcfc&rt

gu mad)en unb mit ber tlteften anzufangen : „©näbige ^rau, Sic feben

ber Same, mit ber id) eben gefprod)en babe, fo äbnlid), bajj man Sic

für Sdjmcflern galten möd)te, unb ia) glaube, Sic finb mobl ungcfäbr

glcid) alt?" — MerbingS", fagte fic ju mir, „menn bic eine jHrbt,

toirb bic anbere einen Sd)retf befommen bürfen. 34 glaube faum, baß

mir im 'Älter um $roei $age üerfdjieben finb. " Sobalb id) biefe Hilters*

fdjmad)c fcftgelegt Ijattc, ging id) ^u ber Sedjjigjäfirigcn : „Sic müffen

eine Bette entfebeiben, gnäbige grau! 3>d) babe geroettet, baß Sie unb

jene Same" — bamit jeigte id) auf bie 33ierjigjäbrigc — „ gleidjaltrig

mären." „3a? glaube allerbingS", fagte fic, baß mir faum ein fcalb-

jabr auSeinanbcr finb. " Sd)ön ! Leiter ! Unb nun ging id) ju ber 58icr^g-

jäbrigcn. „©näbigftc grau, fagen Sic mir bodj gütigft, ob cS cmft 511

nebmen ift, menn Sic baS junge 9Käbd)en ba am anberen ©nbc bc-s

SifdjeS 3brc Wdjtc nennen? Sic finb ebenfo jugcnblid) mie fic ; fic
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frat fogar etmaS SJerblüfrteS in bcn 3ügen, baS Sic nidjt fraben, unb

3frre lebhaften Sorben..." — „SBarten Ste\ fagte fic. „3* bin

atterbingS ifrre Santc; aber ifrre 3Mter war minbeftenS fünfunb-

jmanjig Safrre alter als i# — mir flammten ni<frt aus berfelben Gfre.

3d) frabe meine üerftorbene Sdjmefter jagen frören, bafe ifrre Softer unb

id) im felben 3afrre geboren finb." — „Wa, baS bad)te id) mir, gnäbige

ftrau, unb id) frattc alfo nidfrt unre<frt, mid) ju munbern!"

SüdicrfrlrcBibßr.

9)tan gibt fidj frier üiel mit ben 3Siffenf<fraften ab, aber idfr meijj

nidjt, ob man fefrr gelefrrt ift. 2Ser als ^frilofopfr an ädern jmeifeli,

roagt als Sfreologe niajtS ju leugnen : foldj miberfprudjSüofler 2ttcnfd) ift

immer mit fid) aufrieben, mofern man nur feine beiben Dualitäten auS-

einanberfrält unb gelten lä§t.

3)ie ÜRanie ber meijten ^ranjofen ift, geiftreidj fein ju motten,

unb bie 3Ranie berer, bie geijrreid) fein motten, ift, Sßüdjer ju fdfrreiben.

$)odj baS ift ein fo übler ©infatt, mie nur möglid): bie Statur

fdfreint meife SSorfefrrung getroffen jii fraben, bafj bie $ummfreiten ber

3)tenfa)en oergänglidj fein fottten, unb bie 93ü<frer oerleifren ifrnen Unfterb-

lidjfeit. (Sin $)ummfopf fottte fidj bamit begnügen, feine 3ci*flenoffcn

gclangmeilt ju fraben: nein! er mitt aud) nodfr fünfttgen ©cfdjledfrtern

befdjmerlid) fallen; er mitt, ba§ feine $ummfreit über bie SBcrgeffenfreit

trinmpfriert, beren er fi<$ gerabe fo gut frätte erfreuen fönnen mie feine?

©rabcS; er mitt, bie Stadjmelt fott baoon untcrrid)tet fein, bafe er gelebt

frat, fie fott mtfjcn auf alle (Smigfeit, baß er ein 25ummfopf mar.

95on allen Süd)erfdjreibern oerad)te id) leine mefrr als bie Äonv

pilatoren, bie oon allen Seiten frer bie ftefcen oon ben 2öer!en anberer

jufammentragen unb fie jufammenfleiftcrn mie föafenbafcen auf einem

33cet. Sic ftefren rtidfrt oiel über ben 33udjbrurfcrgefrtlfen, bie bie Sppen

aufreifren, bie, jufammengefteflt, audj ein 23ud) bilben, ju bem fie aber

nur bie £>anb geliefren fraben. 3$ tminfdjte, bafe man bie Originaltexte

refpeftierte, unb eS fdfreint mir eine 9lrt (Sntmeifrung, einzelne Stüde au*

bem Heiligtum, in bem fie fi<!fr befinben, frerauSjujiefren, um fic einer

58crad)tung auSjufefcen, bie fie niä)t oerbienen.

SBenn ein Sftenfdj nidjtS 9teueS $u fagen mei§, maS frält er nid)t ben

^tunb? 2ÖaS fott man mit biefen Söieberfrolungen anfangen? „Slber id)

miß in sÄltcS eine neue Orbnung bringen! — Smoofrl!

3(fr fdfrreibe baS, meil idj über ein eben aus ber £anb gelegte*

33ud) empört bin. (?8 ift fo bia\ als menn eS bie gefamte 3Biffcitfa)aft um-

fafcte, aber eS frat mir nur bcn $opf fdjmirren gcmad)t, ofrne midj etma*

ju lefrren.
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Bprtf{ränftffyEif ires Urteile.

Neulich war icb in einem fcaufe, wo eine bunt aufammengefefrte ©efefl*

fdmft mar. $te Seitung ber Unterhaltung fanb ich oon stoci alten tarnen

beanfpruebt, bte ben ganzen SJtorgen gearbeitet Ratten, um ftd) ju verjüngen.

„2Jcan mufc geftehen," faßte bie eine, „bafj bie heutigen Männer febr

anberS finb, als bie unferer Sugenbjeit. 2>te waren höflich, liebenS-

würbig, gefettig. Slber bie jefcigen finbe ich öon einer unerträglichen 9tti<f-

fiäWoftgfcit/ „MeS ift öeränbert\ fagte ba ein £err, ber fid) »or

©i$t faum bewegen !onnte
f

„bie 2Bclt ift nicht mehr biefelbe wie oor

öierjig %($xtn. damals war alle Söelt gefunb, man war beweglich, man

war better, man baä)te nur an 2anj unb Suft: jefct ift alle 2öelt oon

einer unerträglichen Srübfeligfeit. * einen Slugenblief fpäter fam baS

©cfpräd) auf ^ßoliHf. „2Bet§ ©ort/ fagte ein alter, würbiger £>err.

,,3)(an Derftebt ja heute ntdjt mehr ju regieren, kennen Sie mir beut-

jutage einen SKinifter wie Volbert! 3<h fannte Volbert fehr gut, er

geborte ju meinen ^reunben. &r lief* mir immer ntctitc ^enfion bor allen

anbern auszahlen, damals f>errfä)te nod) Orbnung in ben fSfinanjen unb

alle Belt batte ©elb. €>eutc bin ich am Settelftab." „SJcetn oerebrter

£err," fagte ba ein ©etjtticber, „(Sie fpredjen ba non ber wunberbarjten

3eit unfereS unbeftegbaren 3Bonarcben. 2öar ihm ein Opfer ju gro§, wenn

e§ galt, tfe&erci ju jerftören?" ,,5fta, unb rennen Sie bie Slbfcbaffung

ber Quelle für nid)tS?" warf ein anberer ein, ber bis bahin gefdjwiegen

hatte. „$)ie SBemertung ift febr begrünbet," flüfterte mir jemanb inS Ohr.

„tiefer £err ift über baS SDuellüetbot entjüeft. ©r beobachtet eS fo

a,enau, ba§ er oor einem Halbjahr hunbert Stocfhtebe hinnahm, um
«S nicht ju oerle&en.

"

6S fdheint mir, ba& wir beim beurteilen ber $)inge im geheimen

immer nur auf unfere ganj befonberen (Hgentümlicöjeiten S3ejug nehmen.

bin nicht erftaunt, ba§ bie Sßeger ben Teufel als oon blcnbcnber 2Bei§c

fchilbem unb ihre ©ötter als foblfdjmarä. SÄan hat febr richtig bemerft,

bafc, wenn bte $reiecfe fich einen ©ott machten, fie ihm brei Seiten

geben würben.

3Wein Sieber, wenn ich fcbe, wie biefe 3ttenf<hlein, bie auf einem

9ltom, genannt @rbe, h^rumfrabbeln, baS im ©eltatt nur ein Staubforn

ift, ftd) gerabeju als ÜDtafe für bie 2Seltleitung hinftellen, fo wei§ id) nicht,

wie ich foWje Kleinheit mit folchcr Überfcbäjmng jufammenreimen foff.

W&fpt (Zitaenir.

^d) habe fieute gefehen, bei benen bie £ugenb fo natürlich war, baß

fie fich "ich* einmal bemerfbar machte : fie erfüllten ihre Pflicht, ohne ftd)

baruntcr ju beugen, unb taten fte wie aus ^nftinft. 2Bett entfernt, burdj

oiel ©erebe auf ihre feltenen (Stgcnfcbaftcn aufmerffam $u machen, fehieneu

84*
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fie felbft ihrer gar nidjt gewähr ju werben, Soldje Seute lieb' id), nidjt

fol^c tugenbhaften ÜDtcnfchen, bie immer über ihre eigene $ugenbhaftigfeit

erftaunt ju fein Weinen unb bie eine gute £>anblung wie ein 2BunbcrbegebniS

betrauten, beffen 9)tttteilung Überraf<hung heroorrufen muß.

2Benn für bie, benen ber £>immcl grofjc ©aben oerliehen hat, bie

33efd)etbenhcit eine unerläfjlidjc Eigenfdjaft tft, maS foU man oon biefen

Eintagsfliegen fagen, bie einen <5tol$ ju aeigen wagen, ber bie größten

s
jftenfa)en oerunsieren mürbe?

3ä) fc^c allerfeitS ßeute, bie unaufhörltd) oon ftd) felber reben. 3b«
Unterhaltung ift ein (Spiegel, in bem ihr aufbringlidjeS ©efidjt flc^ immer*

mä^renb geigt. 6ie werben mit bir oon ben geringen tfleinigfeiten reben,

bie ihnen begegnet finb, unb »erlangen, bafe baS Sntereffe, bafj fie baran

nehmen, fie in beinen klugen mistiger erfreuten laffe. Sic haben alle*

gemalt, alles gefehen, alle« gefagt, alles gebaut. Sic finb ein allgemein

gültiges 2$orbilb, ein unerfd)öpflid)eS $hcma ju SSergleidjen, eine Duelle

oon SBeifpielen, bie nie oerfiegt. Dh wie fabc ift Sclbftlob!

23or einigen Sagen plagte uns ein berartiger 3)tenfd) mit Erör-

terungen über fia), feine SSerbienfte, feine Talente. Slber ba eS nirgeub*

in ber 2öelt eine ununterbrochene ^Bewegung gibt, fo Ijörtc er aud) ein-

mal su reben auf unb mir tonnten baS 2Bort ergreifen.

Unb baS taten mir. Einer, ber jiemlid) ärgerlid) fäjien, bellagte

fidj über bie fiangmciligfett ber Unterhaltungen : „2Öa8! Smmcr Marren,

bie nur fidj felbft befpiegcln unb alles nur auf fiä) begehen." „Sie haben

xcö)t," begann plöfcliä) unfer $aucrrebner mieber. „Man mujj cS fo

madjen wie id). 3$ lobe midj niemals. 3<h &in reia), bin oon oor<

nehmer ©eburt, weife mein (Mb auszugeben, meine fjfreunbe fagen mir,

bajj id) geiftig etwas Dorfteile. 2lber oon aüebcrn fpredje td) niemals.

2Benn idj gute Eigenfdjaften habe, fo ift meine SBefdjeibenheit mir bie

mertoolljte.

"

©ott ift wie ein 9Ptonard), ber mehrere SBölfer in feinem Steidje bot.

Wc bringen ihm ihren Tribut, unb jebcS fprid)t 51t ihm in feiner

Spradje, feiner Religion.
*

2Benn bie Unfterblicbfeit ber Seele ein Srrtum fein fotlte, mürbe

cS mir fdjmerjlia) fein, nicht baran glauben ju bürfen. 3<h geftehe, baj;

\ä) nidjt fo betreiben bin wie bie Gottesleugner. 3<h weiß nidjt, mic

fie benfen, aber meincStcilS möd)tc id) bie 33orftcflung oon meiner Unfterb

liebfett nicht gegen eine ephemere ©lücffeligteit etntaufchen. ES befriebigt

mid) tief, mid) fo unfterbltd) ^u glauben, mic ©ott felbft ift. Unabhängig

oon ben hohen ©cbanfen, geben mir bie metaphpfifchen Sfoccn eine fehr

Digitized by Google



533

flarfe Hoffnung auf meine ewige ©lücffeligteit, unb auf biefe Hoffnung

mödjtc idj niäjt beraten.

* *

(Sin SDtann, ber gut fdjreibt, treibt nidjt, wie man fd&reibt, fon«

bern wie er fä)reibt, unb oft, wenn er |ä)ledjt fpriäjt, fäjreibt er gut.

* *

3$ fagte einmal ju einem 2Renfö)en: „^fui bo<$! Sie Ijaben fo

niebrige ©efinnungen wie ein oornef>mer #err!"

* *

3<$ liebe bie dauern. Sie finb nidjt gelehrt genug, um unlogifd^

ju benfen.

* *

3$ babe immer beobad)tet: um in ber 2Selt Erfolg ju Gaben,

muß man wie ein Starr ausfegen, aber weife fein.

* *

9Jtan beaä)te einmal : bie 3ttel)raaf)l ber $inge, bie unS SSergnügcn

madjen, finb unvernünftig.

* *

$ie Untertriebe jwifdjen ben ÜDtenfdjen finb ju geringfügig, um
barauf eitel )u fein : bie einen Gaben ©idjt, bie anberen ein Steinleiben

;

bie einen fterben, bic anbem werben fterben. Sie Gaben alle eine

Seele wäGrcnb ber ganzen (Swigfett, unb biefe Seelen finb nur eine

IBicrtelftunbe lang üerf^teben, nämliä} folange fie mit einem Körper

oerbunben finb.

*

Spott ift eine Olebe jugunften jeineö ©eifteä gegen fein guteg £erj.

*
* *

Sd)am fteljt aller Seit gut. Wber man muß e3 oerfteGen, fie 511

überminben, oGnc fie je 511 oerlieren.

£ine piaulem ikv Das ^§iafen.

on meiner 9)tatter t)örte id) einmal fagen, fie müfje i&r Slbeub-

fle&et fteGenben ^wftfS beten, benn liege fie einmal im SBette, fo

tajtafe fie auä) fäjon. S3on ber fnieenben Stellung mod)tc fie woGl audj

wenig erwartet Gaben, weil fie ben alten Äneäjt 2)tarfug nie fo feiig

fäjlummern fat), als wenn er im SÖanbwinfel fniete, um fein Wbenb«
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gebet gu »errieten, llub bann bie W)nt einmal fprad) : 2Ber nad) hartem

iagmerf bei ber Slbenbanbadjt einf<yäft, für bcn beten bie Gngel.

So naf>e ift bei ben Seuten förperlidjer Arbeit 2Badjen unb

Schlafen betfammen — ber neroöfe Stabtmenfd) wirb'« niajt glauben

wollen. So lange tätig fein, bis man fidj öor bem Schlafe nid)t me&r

erme&ren fann — o rebliä)e$ $agmerf, o föftlidjcr Öo&n! 3nt SBafo-

bauern&aufe ging man um 9 Uljr Olafen unb ftanb, audj im SBinter, bes

SSerftagS um 4 U^r auf. $>ie fieben Stunben würbe aber aud) orbent-

üo) gefdjlafen. SDton lag am borgen noä) auf berfelben Seite, auf bie

man fid) am SIbenb Eingelegt &atte. 2öer be§ frühen HKorgenö bcn

SSater mecfte, ba3 !ann \a) nid)t fagen, roaljrfdjeinlid) er fidj felbft; jur

gleiten Minute mar er allemal ma<$. Dann mecfte er bie übrigen. (£r

^attc ein Sdjeit unb ftiefj bamit an bie 2öanb ber SDiägbefammcrn unb

an bie Stubenbecfe, ben Änedjtcn, bie im $adjboben f^ltefen. Die

Antwort mar ein knurren. £rat nadj bemfelben fofort mieber 9tmje

ein, fo pochte ber SBatcr nod) heftiger unb unerbittlich fort, fo lange,

bis er fjörte, wie fie au§ bem Sette friegen unb fid) anheften be-

gannen. SUctd) untermieS meine Butter, mie man aufftefjt: „SBcnn bu

nadj bem ©emeeftmerben gefdjmtnb auä bem 33ett fpringft, fo friegft

Äopfmef), unb wenn bu ein Gidjtl nod) liegen bleibft, fdjlafft mieber ein.

$e3megen mufjt bu bi# gleich ru&tg auffegen, ein 33aterunfct lang

fifcen bleiben unb nadjljer in ©otteSnamcn auffteljen.

2Benn iaj gefagt f>abe, bafj bie fieben Stunben orbentlid) gefdjlafcn

mürbe, fo ift babei ntdjt ber Samätagnadjt gebadet. Da« ijt biSmcüen

eine oerljerte 5Rad)t unb fcat'S einmal einer fo aufgelegt : 28er jtorf ijt,

ber ift fo fdnoad), bafj er auffielt, unb mer fd&maa) ift, ber ift fo

ftarf, bafj er liegen bleibt. 2lber bie jungen Eurfajen finb manchmal

nic$t ftarf genug, um liegen ju bleiben.

SBon glüdttid^en 2ftenfdjen fagt man, bafj i&nen baS s^ufmaa^en am

borgen lieber ift, als baS Ginfdjlafen am Slbenb. 2lu# bei mir ift eS

in ber tötigften 3eit meinet Sebent fo gemefen. 9ßodj glürflia^er aber

mufj man ben greifen, bem aud) bie Stunbc bc§ ßinfd)lafen3 fo lieb

ift, als bie be8 $Iufmad)en3. $aS ift ber ftall bei bem gefunben

SRenfdjen, ber in richtig med^felnber Sätigfeit unb 3tuf>e fein ©enügen

finbet. 2öic anber§, menn einer ben Slbenb fürchten mufj unb bie 9taa)t,

meil er nidjt fdjlafcn fann ! 6r ift mübc ben ganjen Sag unb menn enbltd)

bie fHHen Stunben ber 9Hu^e fommen, fü&lt er ftdj angeregt jur Arbeit.

$odj legt er fid) enblidj in8 33ett unb martet auf ben Sd)laf. (£r liegt

ganj bequem, Ijat feine Sä^mcr^en, feine Sorgen, ©ebanfen gleiten jmang*

lo8 leidet unb linb über feine Seele ba&in, Erinnerungen, SBorjtellungcn,

Päne unb Hoffnungen jie&en fadste unb anmutig oorüber. 2)kn$mal

freilid) aud^ emftere ©eifter. So »ergeben Stunben um Stunben unb

Digitized by Google



:>35

ber Sd)laf totß nidjt fommen. Solche fttllc 9kd)tftunben in trauter

Selbftfdjau mären ja an fidj feine oertorene Qtit, aber ber Sdjlaf ift

ein 2Ku§! 2Bie foflft bu morgen Äraft unb fiuft für beine Sßfftdjten

fcaben, menn bu nid^t gefä)lafen ^aft? ®er Körper reibt fiä) auf ofjnc

Sdjlaf, ber (Seift nrirb matt ober ungefunb erregt, wenn man ju roenig

fdjläft. — Soldje ©ebanfen fangen an, ben SBadjenben ju quälen. (Sr

benft an ben S$taf ju oiel, ju ungebulbtg, bafe er bod) enbliä) fommen

müfje — als bafj er !ommen fönnte. <5rft gegen ^rriilj finb ein paar

Stunben ber 33emu&tlofigfeit unb ber borgen finbet ifjn erfdjöpfter

al§ ber $lbenb.

9leä)t oielen oon uns gel)t es fo; id) perfönliä) mein eS aus reidjlidjer

ßrfa^rung unb roitl }u Srujt unb $roft ber ßeibenSgenoffen ein roenig

baoon fagen. 9)iein Sd)laf ift fe&r ungleidjmä&ig, fetbft bei normalem
s
23oljlbefinben unb in gcroöljnlidjen Lebensläufen, $a gibt eS eine föeilje oon

ftädjten, in benen id) faum brei bis oier Stunben fdjlafe. 2>aS bauert

mandjmal roodjenlang. Unb plöfcliä) eine 9fadjt, bic mir fieben ober adjt

Stunben langen, ununterbrochenen unb erquiefenben Sdjlaf mit leiä)ter,

freunbltä)er Sraumumfäumung bringt. ®eroöfjnlid) folgen bann mehrere

foldje ÜRädjte nadjeinanber. Wber fiefje, bic Sage nad) 9täd)ten mit

roenig Sä)laf ober mit oiel Sdjlaf finb nidjt fo unterfdjieblidj, als mau
meint, fön paar Stunben Sdjlummer madjen mid) für ben nädjften £ag

oft gerabe fo frifä), als adjt Stunben Schlaf, bic mir nidjt feiten einen

bumpfen $opf binterlaffcn, roäbrenb wenig Sdjlaf merfroürbtgerroeifc

bei mir regere ßjjluft jur $olge bat, als miiffe ber $u Schaben gc-

(ommenen #raft burdj größere 9ta(irungS$ufufjr @rfa& geleiftet roerben.

ßlenb ijt ber Sag nur nad) einer oöllig fdjlaflofcn 9kd)t. So bin id)

im ganzen jur 3lnfä)auung gefommen: @S ift gar nidjt nötig, fo oiel

ju fdjlafen; in beinern Hilter genügen roenige Stunben. Sann natürlidj

!ommt als Sröjtcr aud) Napoleon, ber nidjt mcfjr als brei Stunben

tägüdjen SdjlafeS beburft unb bod) einiges geleiftet batte. Unb feitbem

id) mir niajtS mefjr barauS maä)e, roenn in ber 9iad)t ber Sä)laf nid)t

!ommen miß, feit&er fommt er lieber.

6inc oößig fa)laflofc 3eit babe id) auf Reifen. SßoücnbS im Gifen-

bafjnjug — aud) wenn man fidj'S bic ftadjt über bequem madjen fanu

— fdjliefee id) fein Slugc. ^nfdjeinenb ift baS ^ntereffe an ber Strctfe

ju rege, 3ä) liege ba, benfe an bic Stationen, an bie ©egenben, bie Stäbtc,

bie ber 3"Ö berührt. 3$ beobadjte bic ^a^rgefd^toinbigfeit, beobadjte

nad) ben Sternbilbcm bic
s
Jtidjtung beS 3u9Cv3, bic ftludjt bei Stunben

unb erwarte alfo jroar roiberrotflig, aber geroiffenfjaft baS erfte Borgern

bämmem burd)S fünfter. 3Wan bot mir geraten, trofcbem ju reifen unb

baS mit ben fdjlaflofen
s
Jiäd)ten fo lange ju treiben, bis ber Sd)laf

ftd) enblia) mit ©cmalt einftetten mürbe.
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Unb idj oerfudjte baS; eS (teilte fid) allerhanb anbereS ein —
Abgefpanntfjeit, Werüofität, Ajthma, aber nicht ber Schlaf. An folchei

Sdjlaflofigfeit nun fdjeitern meine Steifen. SBären mir für jebe Stacht

mer ober fünf Stunben guten Schlafes gefdjenft, fo mürbe eS mein

übriges ©efinben m'ettcidjt geftatten, meine SieblingSreifen, bie bishev

nur auf ber Äarte gemacht mürben, in 3Gßirfliä)fcit auszuführen. Set

bem Umftanbe, als auch in fremben Säubern mancher ^freunb mir

beutfdjc Heimat entgegenbringt unb in aßen ©emäffern ber ($rbe fich

gleichfam unfere beutfdjen Alpen mieberfpiegeln, meil biefe überall ihre

fehnfüchtigen SBeret)rer haben — bei folgern Umftanbe bürfte felbft

mein rHnbif<3he8 Oehnmehherj ein menig öemünftiger gemorben fein. —
($S ift atfo fdjeinbar nicht öiel, maS ich r»on ber ärztlichen SBiffenfdjaft

oerlangc: SMer Stunben Schlaf für jebe 9ta<ht. — Unb bodj föeint

i(>r baS SBerlegenheit ju bereiten. «Sie riet falte SBafchungen; aber bie

madjen mich nerüöS unb fatarrhaltfd). Sie riet mir mcl freie Suft unb

förperlichc 33eroegung; biefe $inge taten mir fehr mohl, oerminberten

aber eher ben Schlaf , als ihn 51t oermehren ; jur Sommerszeit bei Auf-

enthalt im freien, bei ßanbpartien habe ich weniger Schlaf, als im

Sinter bei ber 3*mnterhocferei. Ob baS zufällig ift ober anbere mir

oerborgene Urfa^en hat — idj toeig eS nicht. $>afj gute Suft unb

mäfcige ©emegung ben Schlaf unter Umftänben follte fürten fönnen, ijt

mir unfafelid). ^ferner riet man falte #opfumfd)läge, naffe Socfen in

ber 9cad)t, auch Abfdjaffung beS AbenbeffenS. Unb ich mujj fagen : 9?ad)

guter Sättigung fdjlafc ich faft eher ein als mit leerem SRagen.

es hat 3*ücn gegeben, ba id) bie (Srgebniffe ber SEBiffenfdjaft

praftifch auSnüfcen moüte. Aber bie (Schlaumeierei mar ju grofj. $a las

man, bajj ber Schlaf burch blutleere beS ©efn'rnS bebingt fei. ©ut.

1>aS üölut mufs alfo aus bem Äopf gefchafft unb talmärtS gelocft merben.

3cb ermärmte am Ofen ober mit heißen 3iegeln bie 8ü&e, bamit burch

&rmeiterung ber Abern bem 33lute bort unten Kaum unb marme Pärchen

gefchaffen mürben. Aber es fam nicht herab. 3$ nahm ein crflecflicheS

Abenbrnaftl ein, bamit baö 93lut um ben SRagen jufammenlaufen foll,

um mitjueffen. Aber eS blieb jumeift bod) im oberen Stocf, meil ihm

als echtem ^bealiften geifttge Arbeit lieber mar als Schlemmerei. S)ort

oben fefctc eS auch int Schlafe, ber enblia) mohl fpärlich fam, feine

„geifttge Arbeit" fort burch lebhaftes träumen.

es ift zum 33angemcrben, bafe eS nicht mitl ftimmeu. So fann

ich äwm Scifpiel meniger einfdjlafen, menn mich SfreubigeS bemegt,

als menn ich ein £erjleib habe. SSorauSgcfefct, bafe baS £erzleib ein

unfchulbigcS ift unb nicht etma oon ©emtffenSoormürfen erregt mirb.

Auch ber tapfere Srunf ift fdjon uerfudjt morben — bie folgen maren

eher ungünftig als günftig. £enn bie aufgepeitfehten ©eifter haben feine
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Neigung jum 6infdjlafen. deiner Wbfidjt am nädjften fam nodj leichter

Schlafpunfdj, aber für bic fiänge traue ich bem ©efeilen ntd)t. 9tarfo*

tifdje Sßuloer unb tropfen habe td) in Seiten oölliger Schlaflofigfeit,

aber aud) bann ftetS mit 3Ki§trauen öerfußt; tr)rc SBtrfung beftanb

unter wenigen SluSnabmen in ÜDtagenunbehaglichfeiten unb ßopfförnerg.

Sogar jum uralten §auSmittel, baS bei ben Säuern angemenbet wirb,

habe ich jurütfgegriffcn : Seim Siegen in fHttcr Madjt ftitt einen

jRofenfrans für bie armen Seelen p beten ober aud) langfam bis

Saufenb gu gäljlen. sÄu# biefe Littel hoben oerfagt. 93ielleid)t, bafe ju

wenig Slnbaetyt babei war ober ju oiele Erwartung mitfpielte. @S ift

einmal fo, je lebhafter ber Sd)laf aufgeforbert wirb ju fommen, je

länger läfct er warten.

ein bewährtes Schlafmittel foll fein, abenbS im 93ette beutfehe

2)idjter ju lefen, befonberS SBolfSbidjter. NHud) baS b<^ ich manchmal

oeriudjt unb einen 95anb föofcgger jur £>anb genommen, ßntweber id)

freute mich ober id) ärgerte mid) barüber, in beiben SäHen oon Schlaf leine

Spur. $5aS erinnert mid) nebenbei an einen $oeten, ber Sücher oon

Äotlegen laS. um fid) unter aßen Umjtänben baran gu freuen. Baren

fie gut, fo freute er fid), weil fte gut waren, unb waren fie fd)led)t,

fo freute er fid) noch mehr.

3u 3eiten fchlaffpärlidjer 9cäd)te fommt ebenfo bei ber 3J(ittagS^

fiefta fein Schlaf, wäbrenb nad) wof)lgefä)lafener 9cad)t auch baS £ageS-

fdjläfdjen fich gerne einfrefft. 3n jüngeren Sauren bin id) oon ber ÜDcit-

tagSruhe, wenn id) ihrer auSnahmSmeife pflegte, mit Unbehagen auf-

geftanben. $5em Sechziger ift fie ein angenehmes SebürfniS, ob er nun

üabei fdjläft ober nur fd)lumntert ober lieft. (SefctereS ift eine fdjledjte

©emohnbeit. Senn man fidj fd)on auf bie 33anf legt, fo foll man auch

ruhen an Körper unb ©eift.) "ilber bie 2){ittagSruhe fei furj. 2BaS über

eine halbe Stunbe ift, erfrifdjt nicht mehr, fonbem mad)t träge.

6in bebenflid)eS fyifytn unfercS Kulturlebens ift eS (ebenfalls,

ba§ fo oiel oom Schlafe gefprodjen wirb. Daheim bei meinen Säuern

tpridjt man oon ihm nur, wenn man fdjläfrig ift, unb bann aud) nicht

lange, eben weil man fdjon fd)läft. @S ift etwas SelbftoerftänblichcS, ein

©ut, baS man nid)t erwerben mufj, baS umfonft fommt, weshalb wir

cS wenig fd)äfcen, bis eS — ausbleibt.

9Jcan bauft bem Öimmel für Speifc unb Sranf, für alles mög-

liche, aber für ben guten Schlaf banft nur baS Äinb, wenn biefe Qanl
fagung gufäHig im Söcorgengebete oorfommt. Unb boch gibt eS auf ber

Seit nichts SeffereS, SüfeereS, JfräftigenbcreS unb SBerjüngenbereS als

ben Sd)laf. $er 9)cenfd), tagt man, foll beS Borgens um einen gangen

3ott gröfjer fein als am s
)lbenb. Unb oom ßeben oerloren hat er auch
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nid)tS, fetbfi menn er nodj fo fcfl fdjltef. $enn bie Seele fd)läft uidjt,

fic bleibt mad), &at i()r Traumleben, baS nidjt auSlifdjt unb nur über

baS (Srroadjen (jinauS in ber Erinnerung feiten baften bleibt. 3d)

Gabe ein Jfreujföpfel im $aufe. 3>a8 barf am Sonntag um eine

Stunbe länger fd)lafen als an SBerftagen. 2)amit eS baoon aud)

etmaö Ijat, ift bie ÜÄagb ein- für allemal gebeten, eS um bie gemöfm'

lidje
s
2lufftef)jeit ju merfen. $)a fü&lt eS, wie füfj baS Sdjlafcn ijt,

fann liegen bleiben unb mieber einfdjlummero. $5a3 nenne idj Sebent

fünft Ijaben!

3)iit SBillen cinfOlafen, baS ift eigentlid) ein Selbfhnorb auf

Biberruf. 2Jian gibt fein Seben freiwillig auf, man ergibt fid) einem

3uftanb, in bem man nichts mefjr oon fid) weife, einem 3"ftonb, ber fid)

blofe ni#t mefyr ju änbem braud)t, unb alles ift aus. ES märe -gc*

ftorben oljne üiel Umftänbe. ES wäre jur beften Suf™0*"^ Ö^öft.

Slber man legt fid) Ijin mit SBorbeljalt beS WufmadjenS — als ob ba*

fo fidjer märe. ÜÖenn ber 9)tenfdj müßte, ba§ er eines TageS nid)t

me&r ermaßen mürbe, er märe ftnbifa) genug, fid) feiner Tage lang

oor bem 6tnfd)lafen ju fürd)ten. — 5)aS ©e&eimnis beS 6d)lafenS ift

unfer fünftes ©cfjeimnis, barum ftrebt i&m jeitmeilig alles ju, was

lebt, barum ift mandjer fo betrübt, bem ber Sdjlaf baS füfee ©efjeimni*

utä)t miß anoertraucn.

3)iefe Klauberei ift entftanben aus Slnlafe einer 3uf<^rift, in bei

fi# jemanb über Sdjlaflofigfcit beflagt unb ben £>eimgärtner um ^Hat

bittet. £>ier ift gejeigt, ba§ ber £>cimgärtner fid) felber feinen weife al«

ben, bie Sadje nia^t aflju tragifdj ju nehmen, ©eifrig rege a)fenfd)en

finb einmal feine 2)hirmcltierc. Übrigens f Olafen aud) foldjc, benen e*

oorfommt, bie ganjc 9Jadjt mad) ju liegen, $ie förperlidjc mie geiftige

Tätigfeit ift auSgefpannt, fie ruljen. Unb befonbcrS, menn fie üjr Sebeit

möglidjft oemünftig cinridjten, il)r ©emüt möglidjft gelaffen galten unb

i&rc Wngft oor ber Sdjlaflofigfeit fallen laffen, bann fommt ber ^rieben.

£er Sdjlaf ift ein Bräutigam, ber oor ftürmifdjen 23emcrbuugen jurürf-

wcidjt unb leife nur ben ©elaffenen naf)t. ^lßnäd)tlia) fieben Stunbcn

lang mögen mir für ibn bereit fein, bann, menn er p flüdjtig ober

mclleidjt einmal gar nidjt erfd)icnen, auffielen unb fid) ber ÜDiabmmg

erinnern: 2Öirfc, io lange cS nod) Tag ift. ES fommt bic s
Jfaä)t, ba nie-

monb mirfen fann. $enu allmä^lid) für)rt uns ber Sdjlaf, «fei es mit

leidjter, fei eS mit berber £)anb, feinem berühmten $errn SSruber ju,

in beffen Verberge fid) nodj niemanb bcflagt fjat, bafe er fdjlei&t fd)licfe.
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Sau§- nnö flütsgetflfc to Älpta*.

SJon ßavl Heiterer.

®2|in oberflächlicher ^Beobachter bcS SanblebenS mirb fein
sJ(uge für

S§| baä ^obcn, mag bem Sauer eine fCcute 3Belt für fidj ift. Berfen

wir jeboä) nur einen Slicf auf bie einzelnen £au3' unb Wcfergerätc bes
v
Slp(crö, fo finben mir beifpielsmctfe föon in biefen eine Sielfcitigfett,

Urfprünglichfeit unb 9cufcanmenbung, bie bei näherer Setrachtung bemun-

berung&oert ift. 3>ebe8 einzelne ©erät hat uralte $rabitionen, tt>enn

$mar nicht geleugnet merben fann, baft bie 9teujeit audj fchon in biefer

Sejiehung niüeüierenb ins Sauerntum eingebrungen ift, benn felbft im

legten ©ebirgSgraben trifft man bereite Drefchmafchinen, 3cntrifugcn,

Sutterfchncibmafchinen u. bgl. ^ro|bem finb einzelne #auä- unb %fer*

geräte, meldjc fidj burch mafchinnelk (Sinrichtungen nicht erfefcen laffen,

bis auf ben heutigen £ag in ßhren geblieben. $m nachjtehcnbcn foll

oon ben mtchttgften biefer ©eräte bie »Rebe fein, inbem mir auf ihre

eigentümliche Benennung, bie %tt ihrer Herstellung
f

ihrer Sermenbung

unb 3KiammenicÖun fl
fnnmeifen.

2Öir unterfdjeiben £>auä= unb Wtfergeräte, mela^e nur oon männ-

lichen, Don männlichen unb meibtiajen ober nur oon meiblichen Dienft-

boten benüfct merben. 3>m heutigen fei oon jenen bie 9tebe
f

meldjc nur

oon männlichen ober oon männlichen unb meiblichen Dienftbotcn in

Sermenbung fommen. Son jenen ©eräten, meiere nur unfere Sauern --

mägbc in bie £änbc nehmen, motten mir nädjften§ fprechen.

Der $flug
(

bie @gge, bie Senfe, ber Stechen, bie Sichel, ber

33agen, Schlitten, bie Drifchel, ©abcl, £euraffcr, £>cutreter, Seile, Sägen,

Schaufeln, Sohrer, krampen, Leitern, Sorftecfen, Letten, Klampfen,

Seile, Sanbgaber, Schotterbruhen, SBinbcn, $aarbredjeln unb Haar*

hachein erregen unfere befonberc Wnfmerfiamfeit. (sä gibt jmar noch

eine ilnjahl anberer Jpau3- unb Wcfergeräte, allein mir müffen be*

befdjränften Raumes halber baoon abfehen, an biefer Stelle eine

erfchöpfenbe Darfteflung aller einfehlägigen Objeftc ju bieten.

Der $flug, fagt ber Sauer, bient jum Sradjcn unb Sauen,

„©ebradjt" mirb im C>erbfte, „ gebaut" im ßenje. &3 gibt hölzerne

unb eiferne, einfache unb Doppelpflüge. Die hölzernen pflüge fertigt

fich ber Sauer meift felbft an. $cbn ^Sflug befteht auä bem ©ret (©eräbc-

oorbergcftell) unb bem eigentlichen
v
$f(ug, bei bcm bie $auptbeftanb-

teilc Sech unb Erling — finb. Der ^flugreitel ift au§ ßifen unb

hat einen hölzernen Stiel. @3 mirb bei länblichen «Raufereien auch alä

„Serteibigungämittel" angemenbet, benn oor menigen fahren erft la§ ich in

einem fteirifchen Statte oon einer ©erichtäoerhanblung, bei ber jur Sprache
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(am, wie ber Augeflagte mit einem Sßflugreitel auf feinen ©cgner loä-

fdjlug. Der Heitel blieb im Äopfe bed betroffenen jtofen unb als man
ibn ^erauSjieben mollte, bxaä) ber ^bljcme Stiel ab. 60 tief ftaf

baS ©erät im Sd&äbel be§ 93urf$en. 3tö benmnbertc babei jrocierlei

:

ßrffenS, bafc ber (betroffene babei mit bem Öeben baöon fam ;
jmeitenS,

bafe ber Attentäter nodj ben 9Jtut fanb, fein SBertetbigungämittel

in Sid>r&eit 511 bringen. — Die 5ßflugnriben fcält ©ret unb ^ffug

jufammen. ($8 gibt eifeme unb Ijöljerne ^flugnriben. Die teueren fertigt

fidj ber ßanbmirt felbft aus 33irfenreifig an, fie f)aben bie fjform eine*

ÄranjcS unb ähneln ben 3aunri"9cn - ^nc Wfi* Sad)e, fagt ber

Sauer, ift ba8 Wugfcilen, näintidj baS 23efcftigen beS Wugfeajä. »ei

bölaemen pflügen finb audj Sedj unb Sdjar auö #olj. Die eifemen

Sedj merben oom 93auer im Senje uor bem pflügen afljäbrlid) jum

Dorffd&mieb getragen, bamit biefer ba§ ^flugmeffer fd^ärfe. Da8 ^flug-

fdjar nennt ber GnnStaler Erling, 3ft gepflügt, fäet ber Sanbroirt. Dem
Säen folgt ba« ßggen be8 AtferbobenS. Die 6gge nennt man im ftei*

rifdjen Oberlanbe unb in Kärnten Arn. Die Arn ift au3 £>olj, mit

(Sifen befdjlagen. ©benfo finb bie (Sggenjäljne auö ßifen. ©eirn „3'reifjen"

legt man ein 3tab ober einen ©oljblod auf bie 6ggc, beim Eineggen

beä Samens jeboä) nidjt. Die 33efdm)erung ber Arn erfolgt, bamit

biefe feft auf ben SSoben gebrütft nrirb.

63 gibt Strcufcnfen, £eufenfen unb Strobfenfen. Die Streufenfcn

finb fürjer alö bie ^eufenfm. Die Stro&fenfen werben beim Stro&ftotf

angefdjraubt. Der Senfenftiel Ijeifct im Oberlanbe 2ßoab, im Sulintale

2ßoaf, im 30iürjtat ©eafel. Da§ Senfentängeln ift Sadje be8 Änedfotes.

$cber bot feine eigene Senfe ju tängeln. 34 traf in Oberweier ein

eigene^ Xängellieb, roeldjeö idj nodj nirgenbs gebrutft fanb. 3dj miß

ein paar Strophen bcS Stebeö, ba8 auS meinem SBoIjnorte SSeifecnbad)

bei Siejen ftammt, bringen:

Den Staub an ber Senfenfa^neibe nennt man im (SnnStale 'n Gonget.

33cim £ongeln bat man ben Xangelftotf, "Xangelbammer unb bie Senfen*

toater. Auf ben Xangclftodf mirb bie Senfe gelegt, bie man tängelt.

s
2)iit bem Xangelbammer, beffen Stiel, nric e§ oben im Siebe ^et§t r

nidjt „mogeln" barf, wirb bie Sdjneib fcergeftellt. Auf bie Senfenloater

legt man ben Scnfcnmoab. 3>m Sulmtale traf idj nirgenbä eine Senfen-

loater, roof)l aber im (?nn§talerifdjen. 3n le|terer ©egenb bleibt bie

2cnfe mä&renb beS Xängelnö am Stiel, im Unterlanbe beläfct man ftc

ÜRcin Wann, btr longelt wuty,

Wber nit roia er füll,

<?r mo(ftt mir f)o!t ollmol

Q\a\ wirbS mir at) f4)o j'uifl,

'5 mogelt ber ^ommerfliel,

^ia3 form oba longcln,

Äonn tongrln roer will.
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beim SBoaf. 3>tber SMä&er &at einen SBefcftein im ßumpf. fiefcterer ift

auä £olj ober $orn unb wirb Dorn Änedjte beim Sürtudjbanbel ober

Öofenriemen neben ber „^abafSbtaber" getragen. Den Sefcfteinfumpf

fertigt fiü) ber 93auer meift felber an.

3m Cbertanbe traf ia) baS fd)cr$&afte SBefcfprüajel

:

Unb tnadj' a S$nrib',

W mai)' unb maf)'

Unb lim nit weit.

(Sinen fdjledjten
sJJ{ä&er nennt ber SSalbbauer einen „Eitting-

ma&ber". t^iQinge finb (SHerfdjroämmc. 2)ton miß ju einem fdjledjten

'JJiäljer alfo fagen: „9to, roenu bu Sdjroämme mä&en nmrbcft, fo fämeft

bu roeiter. Das ©raSmä&en aber gefjt bir nit uonftatten. " Wuf tftraV

tagen jtcljt ber£)anfel ober 2flidjel ftunbenlang beim „38e$ftoanframer",

um fidj einen Stein auSjufua^en, ber a Sa^neib madjt, mia a ©ift.

(£in „rooadja" Stein ift nid^tö nufc, ^ei§t eS. 3fo früherer 3"* trugen

$aufierer 2Se$f!etne in« ©ebtrge. $n Sirol !ommt baS beute nodj oor.

3iedjen gibt eS mehrere Birten: £euredjen, 9iamredjen unb ßifen-

realen. Die £>euredjen finb feiner unb breiter gearbeitet als bie Slam»

redjen unb bienen jum £euen. Die föamrcdjen benüfet man jum Üici*

nigen ber gelber unb SBiefen im fien^e, „ramen" nennt bieS ber (Smfr

tatcr. Die ßtfcnrcdjcn finb bis auf ben Stiel aus (Sifen unb werben ju

©artenarbeiten üermenbet. Die Sieajen aus £>otä mattet fiü) ber 23auer

fclbft. 3ur ^erfteßung ber 3^nc benüfct man ein eigenes £>olj:

'S Stedjenjäfmbola. 3luf Jfirdjtagen oerfaufen bäuerliche 9ieä)enmaä)cr

einen 3ied)cn um 60 bis 80 £eüer.

Die Sittel bient ntdjt nur jutn ©etreibefd)nitt, fonbern bic

Sennerin auf ber sHlm üerroenbet fie audj jum ©letf-, b. i. ©rünfutter^

fdjneibcu auf ben Serg&ängen. Söeim ©etreibefdnütt „roe&t" ber Unter-

mar bie Stapeln ber Stt)nitter. (£in bäuerlidjeS Sa^erjmort befagt, bie

Sennin brause einen £iebf)aber jum Sidjeltängeln unb Sdju&nageln

auf ber sHlm.

6S gibt Öeiterroägen unb jroeiräb'rige Marren. Severe roerben im

©ebirge bcS ftcirifdjen OberlanbeS w 33ubaf>cnn" genannt, meil biefe

ÜSagenart „abge&atft" erfajeint, nrie eine „33ubal>enn" (33utterljenne).

5Hn oon Stol aufjaflonga,

fyon o s
-8ubaf)cim' n'fonga,

Sdjön 3ufd)ort fyot fie,

Wia'-j fljonflfn t)on il),

fang ber (Einleger 3)iarfuS ÜDlüljlbadjer, milgo alt' Älaltenbrunner in

DonncrSbadjroalb gem. Die Seitermageu baben #olj- unb ßifenadjjcn

unb bienen jum ^eimfajaffen bcS ^eu'S, ©etreibc ober Strob'S. %m
GnnStale traf tdj folgenbe Sdjlittenbcnenmtngen : £>albfdritten, 3a

tt
r

Witten, tfeiblfdjlitten, Sa^üttbruben, SlcitWlitten, ^anbfa^littcn unb

Digitized by Google



542

'Kumpeln, fiebere haben nur baS SluSfehcn eines Sd)littenS, finb aber

fein eigentlid)er ©glitten; fie bienen au<h nidjt als SSehifel im 2Binter,

fonbern man üermenbet fie im Sommer auf fteilen Seiten jum £>eim

fahren bcS SUpenheueS. 25er #albfd)litten nrirb beim Transport ber

IBaumjtömme benüfet. 3um ©ebädfahren bient ber Äeiblfdjlttten ; bic

Sd)littbruhe ^at
r

roie ber SRame bejagt, eine $)ruhe, ber SReitfdjlitteu

ift ein ^arabeftücf beS SauerS; man bebient fid) beffen bei einer

Spazierfahrt. Üßorne auf bein üöotfe fifct ber £anfel unb futfd)iert, rücf-

roärtS hat fid) mit feiner „Säuerin" behäbig ber £>err beS £>ofe8 breit

gemadjt. $er Sauer mad)t feiten eine Spazierfahrt, attein menn er

eine foläV unternimmt, null er aud) roaS repräfentieren . . . $er

Öanbfdjlitten bient bem Sauer jum £)cu*, ©treu- unb ©rafotehen.

Unter'm „©rafe" »erfleht ber (InnStaler giften* unb £annenretfig.

$ie Mfdjeln in ber kernte finb aus $olj. $)aS fieber ju ben

^rifdjelrtemen begeht ber Älpler oom „Scifjgcrber", bem er eine

öunbehaut jum „ Arbeiten" gab. $m @nnStalerifd)en haben bie 3)rtfd)eln

fur^c Sdmungeln, im ©urftalerifdjen (Kärnten) traf id) $)rif(heln, bei

benen ber Sdjroingel aus einem unförmigen ^rügel aus hartem &ol$

beftanb. 9lud) ber $rif<helftob ift aus hartem Öolj, äumeift Sudhenholj.

©abeln !5nnen aus ßifen ober $olj fein. Heugabeln, SDttftgabeln

unb Sroatgabeln finb — bis auf ben Stiel — aus Sifen. 5>ie

ijuttergabeln werben aus ^olj ^ergeftettt ; fie finb brei- ober trierfpiejjig.

$ie Sroatgabeln bienen jum $)üngeranjrreuen auf bem Selbe. 3um
Raffen ber ©etreibegarben ift bie Spiejjgabel ba.

$cr £>eutreter ift ein halbmonbförmigeS SReffer aus (Sifen, innen

fdjnetbig unb an ber s
3lu§enfcite mit einem Stiel aus $olj, an bem

fid) ein „^ritt" befinbet, oerfchen. 3)Ht bem $cutretcr roirb baS £eu

oom £cuftotf im ^utterbarren gefd)ititten. $)aS Zutreten nimmt tägltd)

ber kalter im SBinter oor; roenn fein kalter ba ift, übernimmt biefe

Verrichtung bic Sennin.

Som #eutreter ju unterfdjeiben ift ber £euraffcr, ein hflrPu"cn *

artiges Snjrrument aus ßifen mit einem furjen höljcmen Stiel.

35er ftutterftoef hat eine Senfe. (Sin ^utterftoef, mit bem baS $ferbc*

ftroh gefdjnitten mirb, heifet Äacfftotf. $>er baS $atf fdjneibet, wirb #ad-

fehneiber genannt. 3>m Sejirfc Siejen nennt man and) ben SSadjtcl*

föntg
ff
Äatffd)neiber".

,3ebcr Sauer hat beim £>aufc Wfthatfen, ©rafeharfen, Sdjneibhaden,

Sroathatfen, $liabhatfen, 3aun^a^ un0 $leif<hbatfel. 'S ^IfHjacfel bient

beim C>oljcn jum ßntäften ber Säume, bie ©rafehatfe ift nidjtS anbereS

als ein Seil, mit bem man bie bufd)igen ^annenäfte ('S ©rajj) ju Streu

oerfleinert, bie Sdjnctbhatfcn benötigt man bei 3irommnannSarbeiten. Siel-

fad) nennt man bie Sdjneibhacfc aud) Sroathatfe. 3um 3**^"*™ bes
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Srennbolje« ift ba« Äliabbatfel ba, ba« 3aunbadl wirb bei Heineren Ar-

beiten, wie j. S. beim 3äunen benü|t. $te fjfleiföbacfe wirb nur bann

beroorgebolt, wenn ber Sauer fajlad&tet. £ie Spann' (Spaun-)Sag'

unb 3«Mäfle fhtbct man foroo&l im Ober- al« audj im Unterlanbe.

Tic Spaunfag' fann einer banbbaben, bei ber 3to<fcfafl muffen immer

tfjrer sroei ba fein. $>er Sagfeiler fcbärft btefe Sägen. Sei meinem

Ickten Aufentbalte in ©raj (^ejcmber üorigen Sabre«) bemerfte id)

auf bem Safomtniplafce in einem £>üttd)en au« £ol$ einen eifrigen

Sägefeiler, ben idj ein Söeildjen beobad)tctc, benn id) badete fogletdj au

ben luftigen Sägefciter Sulinger im 6nn«tale, ein SHännlein, ba« wegen

feiner Sd^nurren oolf«tümli<b geworben ift.

Sdjaufeln finb entweber au« #ols ober ßifen. Au« toterem finb

bic Spifc* unb Sroatfdjaufeln; Spifefdjaufeln üerwcnbct man bei (Ab-

arbeiten, 3. S. beim ©rabenftedjen. $ie Sroatfdjaufelu ^ahen eine mebr

uiererfige t5rorm,j fie bienen jum Auflegen lotfcrer ßrbe ober Sanb.

2)en Sobrer nennt ber (£nn«taler feiger. $ie gröfjten ©obrer finb

bic Srunneneiger, oft einige 3Jtctcr lang, Tie Hippel* unb Sdjarncigcr

bienen ju 3immermann«arbeiten. $te Sdjarneiger finb bie fleinften Sobrer. l

)

$er Sorfterfen ift au« 6ifcn; er wiegt oft jwanjig Äilo. Ter

Sauer madjt mit ibm Sö<ber in ben ©rbboben, wenn ^flan^en ober 3g"" ;

ftetfen ju fefcen finb. — Alle biefc bi«ber genannten ©eräte finbet man

im „Seugfammerl" be« Sauer« ober in ber „Sdjneggerbütte", jum £cil

aud) im „Srcibfaften". ßbenfo merben bort aufbemabrt: bic SOiijtfral, ber

Rampen, bie Kofeln, Seite, Letten, Dampfern, tfeilc, bon benen nod)

furj bie Siebe fein fofl.

Tie Sttiftfral ift breifpiefcig; fie bient jum Tüngerablceren, ber

krampen wirb bei Steinarbeiten unb ßrbgrabungen oerwenbet. Ter

^iftbrarfer ift au« £olj unb wirb aud) 9)ftftpritfd)er genannt.

Tie Weitem (Siebe) börte id) in Tonner«bad)Walb 3iofeln nennen.

3m genannten Orte nennt man aud) eine oerfdjmenberiftbc Söuerin eine

Wofel. Tie Balbbauern fennen $aferrofeln, Äornrofeln unb fiinfert--

rofeln. Tie £>aferrofetn baben weite« ©cfledu" au« feinen ^)afelfc^iericn.

Ta« ©erlebt ift auaj au« 3Keta0brabt. Au« $litf<b (Ärain) ober MifaV
tirol !ommen

, (
3teitcrträger." Sei bäuerlidjcn Arbeiten gelangen oerfdjie--

bene Seile in Serroenbung :
'« 3tumpclfoal, Sorberfoal, Sinbfoal, $eu=

^iebfoal unb Tungfoal. Severe« ift febr ftarf unb lang. @« bient jum

„Äotauffübren" ober ,,Tüngerauffübren'' bei fteilcn Ädern. '« „Stümpen

Wal" ift bei ber Kumpel angebradjt. Seim$eumagen ift Dorne ein SÖagen-

foal, rütfwärt« ein Sinbfoal. 3)tit biefen beiben Seilen wirb ber Sinb=

bäum (im Sulmtale SBifjbam genannt) niebergebunben. Ter tfreujer-

<) 3n bft norböflliflrn Steiermart »irt bfr 3?ot>r« „HiDinßfr" ober „^taiomingfr"

«mannt, im Sulmtale „9to»fr".
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ftricf ift ein bünneS ©effedjt. ÜDton jagt im @nn3tale ju einem abge*

feimten 2)tenfc&en: Äreuflerftricf ift redjt braljt, aber fo brat nit

roie — bu."

Gin SBter$ciliger Iantet:

£iaj gel) ib, 311m Soalerer

Unb faf mir an Stricf

SHnb' met $irnbl am 3Buggl,

3lft tjan ib, meb,r ®lutf.

(Sitten „Stritf" nennt ber SBolfSmunb benjenigen, ber allerlei tolle

Streike madjt; aud) einen abgefeimten s
JJlenfä)en.

3u ben bäuerlidjen #auSgeräten, bic unentbe&rltd) finb
r

gehören

au# bie Äetten. 6S gibt töeifjfetten, ihtbfetten §ol$fetten, Steifootteln

u. f. m. Die 9iei§fetten bienen jum ($infd)leifen bei Sajlitten; fic werben

audj Sperrfetten genannt. Die §oljfetten finb nidjt etwa, wie man au*

bem tarnen oermuten fönntc, aus §otj, fonbern fie bienen nur jum

Wieberbinben beS Ctol^eS, baS auf SSägcn ober Sd)litten berlaben nrirb.

s
JKit ben tfu&fettcn roirb baS SBicfc „ang'befft", lautet ein oolfSrümlifler

$u8bnuf. Die ateifootteln ober £ol^otteln heften baS Stammljolj an-

cinanber; fo bafj man jroei bis brei Stämme mit einem £albfd)litttett

fdjleifen fann.

Seim £>oljfdjneiben bebient man fid) ber langen klammern, beim

£olsfa&ren ber Heineren klammern, meldte ljufeifenförmig finb unb aud)

„Kämpfern" genannt morben.

Unter „Älampferln" oerfte&t ber SnnStaler Sptfcnamcn. Sin SBicr-

geiler aus bem ßnnStalcrifdjcn lautet:

Slm Sonntag i§ ftiatc,

$ab'n f fttampferlen foal,

"örauäV toanc met)t j'friag'n,

Jpon ei) fdjon mein' loal.

Die ßifenteilc nennt man oulgär „Sparen". Sic bienen, beutet

man fid) aus, sunt Oolptifeln (Sßerfleinern). SKablböcfe unb Ütablbrubett

finb Transportmittel mit einem Stabe. 3m Söalblanbe bötte id) ba*

Sortfpiel:
3d)iibgarnrabl, Sdjubaarnrabl,
'5 Sirnbi bat foanc SBabl;

Sdmbgarnrabl, Sdjubgarnrabl,

2Üabl, triag f erft — morgen.

DaS Sanbgabcr beftebt aus einem Drabtgefledjt, oerfe&en mit einem

Öoljrabmcn. @S bient jum SanbauStoerfcn. Die Sdjottertrulje ift oieretfig,

auf einer Seite jum Öffnen. Ärani^e nennt man oulgär 2öinben. Tie

Öaarriffeln finb jum SMeuabrcifjen. Der Älpler fagt: „Still, 'S finb

SottV) in ber Sonn'". 3u einem Vorlauten roenbet fid) ber Sauer:

'j 3amenla^ieln oe$ ftlacbJcS.
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„Sei ftill, faft felber SnTn in ber Sonn'!" maä gleidjbebeutenb ift mit

betn Sprühe: „#e&re oor bcincr eigenen %üx\"

S)ie £aarbred)el (£>aar = Slad)8) ift au§ £>olj, bie £aart)e<$ct Ijat

eiferne Spieen. 2)a8 Sßolf er&Ö&lt : ^IIS unfer £>errgott mit bem tjeiligen

s

}ktru3 nod) auf ber Grbe mar, fam er ju einer geizigen Säuerin, bie i&n

abmieö. 2)ie 9fadjbarin biefer na&m bie beiben auf unb &atte bafür ©lürf unb

Segen. 9118 unfer Herrgott mieber einmal bei ber ©einigen ßinfeljr lu'elt,

mar fie freigebig. $er £>err erlaubte it)r brei 2Bünfd)e. 3a, eine neue £>aar*

bed)el braudV i# t)alt, meinte ba« SSeib unbebadjtfam. Sogleid) mar baä

gemünfdjte ©auSgerät jur Stelle. „3)u $)ubl," fagte ber Sauer ärgerlidj

*um 28eibe, „Imft nij ©efdjeitere« gemufet'? 3<f> münfdjte, bafe bir bie

Öaartjedjel beim ... fifce . . Soglcid) mar ber arocite SBunfd) erfüllt.

blieb nun mdjtä übrig, als jum britten ben SBunfdj auSjufpredjen,

bie §aart)ed)el möge oon ber unliebfamen Stelle entfernt merben. llnb

t*o geföaf) e3 aud).

Über Sedjter, Srentln, 3Äiljeug u. f. ro. ein anbereSmal.

SJon ©regor ©olbba^er.*)

TO0 t' fing?

90?ö t' fing, fragnt nti b' Seut,

9R6 i' bidbV, fagt ba oan?

3a bö Srag, bö iS grofc,

Unb bö Hntwort iS Hoan.

Unb i* fing, loeilS mi g'freut,

SBeü fö
'3 Siabt felm ri<fjt',

Unb ö§ tS finft toan ©runb,

i' fing, mö i' bi$t\

SBen'S nöt gfaltt, b« foU gclin,

Unb toen'S Habt, ber fott bleibn,

Unb für bön nna i öfta

ftriftfjö ßtabln nob, föreibn.

£erftS ma'S glaubn. öS iS loaljr;

§at ma öiel gnutjt fa)on gnrifj',

1a§ i' gfunga unb bic^i' b,an,

$i8 ba %tf)'n ausbliebn iS!

Sktn Ijnamat!

3 tooafe ba a ßanbl
— fjiifreujbimbanbl —
SöS i§ toia a Stern;

ÖS gittert unb funfeit,

SiMa b' Sternbl, toannS bunfell,

Sfn iaba r)at§ gem.

$ö 53ama tan mifpetn

Unb b' ©raSfjalmel Iifpeln,

SBann b' ©unn aba brennt,

Unb 'S 99aib>rl bure^n SRafen,

2Bo b' Äualjln fdjön grafen —
frei g'fäfiftt Einrennt.

SBia fd>en fan bö SBergn,

2>öS fan loane 3o>ergn,

53ö fan u>o§l fä)en boeb,

Unb joagn n>ia bö Sinflß

3an Gimmel — bö £tnga,

Ünb Tuafcn nu' naa):

Staute fjer ba, öS Seutln,

$er brobn brauet nur beutln,

3$ förtö bö $racfct.

Sei inS aba f)at a,

$a liabö ©ott JBaba,

5DaS estra feinS gma#t.

*) HuS »©müatli(%ö SadjV. ©ebi(b,te üon @regor Öolbbaa)er. (Stepr. 6anbbölfa)e

^u(ftt)anblung.) ©erabe lein Stela&amer unb fein graungruber unb fein SRittenborfer, ood)

immerb.in ein lalent, ba« mannen ßeuten Spafe maajen bürfte. ®ie »eb.

SloltQQttJ „^eimflarttn*, 1. ^<ft, 29. 3ol)tfl. 35
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ÖS mäd)tign Stitfrt,

ÖS la$atn SÖiefn

Unb bu, liaba See,

ÖS Gtamfal, öS refdm,

ÖS Sirnbln, öS fefdjn,

Sort brobn in bo

Unb limmt ab a Aumma
— Sös alles ge$t umtna —
3 bleib bei mein Stern!

9Hei fianbl, b5S liab i.

t$Ur b' §oamat ba ftirb i,

SöannS fein muafe, rec$t gern!"

öä fabS meinö 3tugn,

3 willS nöt oafd)u>eign,

ÖS iS ab, loan Srfjanb:

.3 taufc^ mit loan ftaifa,

91öt um fUnftaufenb fcäufa,

SNötöt i fürt auS mein ganb.

3»en Umajiaga temman j'famm
Vm Stabtpla^ oa SBeicbJletten

Unb gfpüm, bafe 'S toögn ba großen $03
§übfdj Surft unb $unga Ratten.

„SÜJo tetjrn ma ein?" moant ba ba oan.

,%a 'S SÖirtSbauS ftebt Dor beina!"

Sö löf'n Bn Stfjilb, fö fa>un fö an

Unb loana geljt nöt eina!

Sen auf ben Scbjlb ftebt gtofe brueft brauf:

,Öaft« unb gleifcbjjauerei beS ftafpar Oberreina."

H 3>tByatnt in IPirtsfiaue.

£err ^farra, h>a8 fagnS btnn ba bajua?

ftimmt ua ba Stfntf j)eunt l)oam mein $ua

;

„tu SBoba", fdjreit a oofla ftreub,

„$u, rooafet öS febon bö 9leuigfeit?

T' Sunn fteljt unb b* ßrben gebt —
Snfa Öeljra fagtS unb ber irrt fö nöt!"

— So röbt ba TOUllna in 2Dirt§bauS af b'9lad)t

;

9tatUrli fmt bö ganj (frtraftubn gladjt.

öbn ba ^Pfarra tuat fein Arilin af '6 §irn

Unb a ^JriS ganj ernft in b' 9lafen fübrn.

3)an Cfn loant ba SÖirt binban,

Sd)aut 3ioinjab ön §erro $farra an.

Wa unb »eil ber nöt a biffal larfjt,

Qat er ab loan Sdjmunja nimma gmadji.

Sa Üttüllna aba madjt an Srunf
(Gr bat toia a SMeblfad fo an Sa)lunr)

Unb bifpatiert glei roieba roeiba:

„Sö§ gibt» nöt, er is ab nöt gfdjeiba.
s
flll tag lan bös ba i>el)ra fegn

Unb atttoeil iS'S fdjon a fo gfdjegn,

Saft b' Sunn ban Sorfenb affatimmt

Unb abnbS ban 5Mabbcra roaftauS nimmt.
Unb b' 6rbn bleibt bob ruanü ftebn.

Sa moant ba £eljra, fie tat geijn."

Sa ^Jfarra putjt fö b' Arilin unb moant

:

„3n bön $atl bat ba ßebra reebt,

3 fag böffelbi unb a fo iS'S gredjt.

Scbau, Wüllna. fabrft af ba Qifenbafyt

Unb fd)auft bur'S Qrrnfta b' ©ögnab an,

Sa fiagft oabeifloign Selb unb $am.
Safe b' afa felm floigft, gfpürft bob tarn,

©rab loia'S bi ba irrft, irrft bi bort,

3a, SRüllna, b' erben brabt fö fort.-

§iat} Ijam bö 3?auan b' flöpf j'famgftödt.

Safe'S ba ^farra ab glaubt, bös bat*

gfdjrödt.

Unb toia er fürt iS, moananb ad:

,§cunt bat ba 3RUDna redjt amal.
"*

— ÖS fablt nöt oiel af SRittanacbt;

2?a Blüllna f)ai fö boamjua gmaebt

biffal bampfi is er fd)on),

Sa gögnt ea^m grab ban ^mnn l)erban

Sa ^ebra, ber grab fyoamgeljt ab.

ön SRUOna retfetS jan $runn b,in gab-

— w^err — Celjra — " moant er oft ganj

ftab,— „§iat; ~ glaub — i'S, — bafe — fö
—

b' grben — brabt!'
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Sdmgärtnew &age6u|j.

«in ^iditcrrtfiäiicl.

cnn jemanb in feinem $eftamente befonbere SBerfügungen treffen

will, etwa in bejug auf feine Seiche, auf bie Art ber 93eftattung

unb bergleidjen, fo möge er baS erft wohl beben!en. 33ebenfen, ob es

ben Angehörigen auch augemutet werben fönne, ob eS mit ihrer ßm=

pfinbung unb ©emütSüerfaffung, mit ihren Mitteln unb SOiögltdjfeiten

übcreinfHmme. 9ticht etwa fo, wie jener ÜDiann in Agram, ber für)

unb bünbig in feinem £eftament bie Söebingung ftettte, baft man feine

Seiche nach ©otha überführe unb Derbrenne, $iefe Manipulation mürbe

gewiffenhaft ausgeführt, aber fie oerfdjlang bie ganjc $interlaffenfchaft,

fo ba§ bie SBitwe mit bem Äinbe oor bem Afdjenfruge ftanb — als

Bettlerin.

„3Senn ich tot bin, fo macht mit mir, was ihr wollt", hörte ich

einen dauern fagen ju feinem 2Beibe. $m etften Augenblicf (am mir

baS roh &or, unb boä) mar eS baS Richtige. 2Ber bie Seinen rebüä)

unb ohne Gttelfeit lieb hat, ber mirb ihnen für ben fjatt feines $obeS

gar feine berartigen SSorfä^reibungen aufftetten (ober nur in %oxm oon

JJtatfdjlägen), bamit fie eS fo machen, mie'S baS $erj unb bie Verhält-

niffc oerlangen. $!aS ift nicht etwa fo gemeint, als foöe man gar

teilt £eftament machen. $5ie oorherige fchriftliche 93eftimmung über bie

Öinterlaffenfchaft foQte nie oerfäumt werben.*) Wein, hier ift bie Siebe

doti ber Seiche unb ihrer 93eftattung. Cb einer ba ober bort liegen,

tirdjlich ober unfirchltch begraben, einfach ober mit Sßomp beftattet werben

wolle. SUenfch, waS geht bich baS an, wenn bu tot bift! $a finb cinjig nur

bie mafcgebenb, bie babei finb, eS leiten müffen, bie bafür einjuftehen

haben, bie unter Umftänben barum leiben. $aS einzige, waS man ihnen

raten (ann: ©ebt mich nthig nnb fromm ber 3)iutter (*rbe. — Reiter

Dorffreigeift war in feinem (Seifte fo unfrei, bafj er fich oor bem firaV

liehen Begräbnis fürchtete unb in feinem £eflament ein untirchlichcS ver-

langte. 6r hatte eS nicht bebaut, waS feine Familie barunter ju leiben

befam oon ben $orfinfäffen, wie fie jahrelang oerachtet würbe barob,

weil ber „alte (Gottesleugner wie ein £>unb oerfä)arrt" worben war.

Weht beine Rechthaberei, nidjt beine Setbenfehaft, nicht beine Gitclteit foll

bich überleben, wohl aber beine Siebe. $>te Siebe ju ben Peinigen, benen

bu bein Sterben unb üöegrabenwerben fo milbc als möglich machen

follteft. Sie werben mit beinern Anbeuten tun, was fie wollen, fo laffc

•) eieftt .^eimßttrten-, XIX., Seite 124.

35*
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fic aud) mit bcincn Steffen tun, was fie wollen, ihr £era wirb fte babei

am heften leiten unb ber ÄultuS, ben fte beinen SDtonen leiften, wirb

ein ungezwungener unb wahrer fein.

3u biefen Semerfungen öeranlafeten midj bie überaus töri<fctcn

^rätenftonen eines TobcSfanbibaten. SBor rurjem ift am ©arbafec ber

Diajter Otto 6rtdj fortleben geftorben. $n feinem legten SSiflen fanb

ftd) folgenbeS : %n feinem Seidjnam fei ber ftopf oom Stumpf ju trennen.

Der Stumpf fei ju oerbrennen unb bie 3lf<he im ©arten feiner SBitfa am

©arbafee beijufefcen. Der #opf fei ald Parität aufzubewahren unb einer

anthropologifdjen (Sammlung einverleiben. 60 baS SBermädjtniS. ©egen

ben erften Teil märe nadj meiner SJteinung nid)t oiel einsumenben,

bcfonberS menn er bie 9lf<$e in alle SBinbc hätte aerftreuen laffen. Denn

eS waren zwei grauen ba, eine re$tmä§ige unb eine unredjttnäjjige,

unb bie gärten fid) meber am ©rab no<$ an ber ^Ifdjenume gut mit*

cinanber oertragen. Unter folgen SBerhöltniffen ift baS oöttige Sßer-

buften unb SBerluften baS befte. 5Run aber ber $opf. §artleben hat

manä^eS feine ©ebid^t unb ein tntereffanteS ©djaufpiel gefdjrieben, boa)

eine Parität ift beShalb fein Äopf nodh lange nidjt. Um fo weniger, als

au$ bie <Sd)äbelbilbung eine ganä gemöhnlidje ift. Nun gut, ber SJtcmn

ift §err feine« ÄopfeS, er fann fidj ihn auffegen, er !ann ihn oerliercn,

er !ann ihn aber au<h nadj belieben oerfdjenfen. ($r fann nad) feinem

Tobe barüber oerfügen. SBenn aber bie Verfügung nid^t eingehalten

wirb ? 80 ift weiter au<h fein Älägcr ba. ©in toter SDtann ift fdjwädjer

al§ eine lebenbige ftrau unb fo fommt bcS DidjterS rcdjtmäfeige 3frau,

bie feit langem gefdjieben oon ihm in Berlin lebte, unb fagt: #alt!

Senn t<h fdjon auf ben ÜDtonn oerjidjten mufete, fo will i<h menigftenS

feinen #opf haben, öorauSgefefct, ba§ in ihm nid^t mehr — bie Neben-

buhlerin ftedft. (SS war jwar öcrorbnet, bafj ber Äopf fo lange in ber

(£rbe liegen müffe, bis barin unb baran alles 3?leifd}lid)e oerweft fei.

Dod) fo lange wollte bie ftrau nun nidjt warten, fte fommt jur Toten-

feier, nimmt bie Slfdje mit fid) unb oerlangt audj, ben Äopf, trofcbem

er no<h lange ni(ht abgeweft ift, ihr mit möglicher 23efd)leunigung

cinjuhänbigen.

So wirb ber Didjterfopf aus feinem ©ehälter gehoben, einem

Öajarettgehilfen übergeben, ber bie Qrlcifdjteile, fo gut ober fdjledjt eS

geht, oon ben Änodjcn löft, baS ©ehim aus bem Sdjäbcl fpült, biefen bann

in ein 3cüun93°tott wirfeit unb ber trauernben Söitwe überbringt.

So laS man eS in ben ^Blättern. Da weber Söiberruf nodj 33e*

ridjtigung erfdjien, fo mufj man eS für wahr Raiten. 2öährenb ber

hohle Sdjäbel gemtjj mit Pietät aufbewahrt wirb, liegt baS auSgcfpülte

Did)terhim oielleidjt in einer Sadje am ©arbafee. Unb mit Stecht fügt

baS „Neue Söiencr Tagblatt " bei: SSon allem ©raufigen, baS uns bie legten
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©oajen öon ben Sdjladjtfelbern unb föeoolutionSfjerben bcr 2öelt gebraut

haben, mar biefe 9Mbung Dorn ©arbafee baS 2Siberwärtigf!e.

3ö) finge baS a(te
r

unbeliebte Sieb. SBir fofften weniger Diäjtcr

feiern, me&r $)iä)ter lefen. $a§ unfere ©eneratton einen Stiller tag

feiert, ift oerbädjtig. Seber für ^oefie cmpfänglid&e aRenfä) follte fein

SajiHerbejennium Ijaben, biefen $>iä)ter alle je^n 3Mre einmal ganj unb

mit Slnbaäjt geniefcen. 33efonberS im gegenmärttgen ©ebädjtniSjaGre lefe

jeber feinen SäjiÜer. Ser ein übriges tun will, ber faufe ein jweiteS

(frcmplar unb fdjenfe es einem unbemittelten bilbungSbefliffenen SERenfäjen

ober einer ÜBolfSbibliotfyef. SdjillerS fämtliäje SBerfe finb billiger als ein

bürgerliches -Dftttageffen für eine ^ßerfon. «Seit Dielen 3Sa&ren fä)ou ftefyeu

SdjiflerS ©ebidjte unb eine Änatfwurft gleidj im greife. Slber bie Deutfdjen

Ratten fia) mit SSorliebe für bie Jfrtadwurft entfdjieben. Unb eine Surft

ift buräjauS nid)t baS richtige ftefteffen jur €ä)illerfeier

!

SBor turpem mar bei einer Äat^olifenüerfammlung in SBien oou

ber #ateä>tenfrage in ben SBolfSföulen bie föebe. $a füllen fat^olifdje

^riefter, S3ol!8fd)ul!ated)eten
f

bebeutfame 9teformoorfä)läge gemadjt Gaben.

Unb jmar fo erfreulidje, bajj fie ferner ju glauben finb.

@S mürbe oorgefdjlagen, ba§ beim 9tetigionSunterriä)t baS biete

unb baburäj töriäjte 9luSmenbiglernen abfommen fofle, bafj man bie

Religion weniger in ben $opf als in baS §erj prägen, alfo me&r aufs

©emüt mirten foQe unb ba§ man fiä) me&r, als bisher gefd)ef)en, ans

ßnangelienbud), an biblifdje 9lu8jüge galten müffe. ^ferner würbe ju

bebenfen gegeben, ob bie jefcige Üöefmnblung, bejieljungSmeife $lujjeradjt;

laffung ber @efä)leä)tSfragcn in ben SBollSfdjulen baS 9tid)tige fei. 3>aB

eS oielleiäjt beffer fei, bie ©efäjledjtsoerljältniffe freimütig ju befpredjen,

aber ni<$t oom Stanbpunfte ber^ünbe aus. sMeSmaS „<5ünbe* Reifet, fei

mannen JHnbern getabe beSljalb intereffant. SBirffamer in päbagogifdjcm

8inne fei eS, bie ÄranfljeitSfoIgen gefdjledjtüä)er SBerirrungen ju beleudjten.

Dann mürbe bie ^rage aufgeworfen, ob eS gut fei, beim SleligionS^

unterriä)t bie ewigen &öllenjrrafen ju betonen. @8 gäbe fäjon JHnber,

bie offen gefielen: bajj ber gütige ©Ott fo graufam fein fönne, ba*

glaube iaj niäjt. SBarum erfdjafft ber attwiffenbe ©Ott foldje üütenfdjen,

bie ewig oerbammt werben müffen? — ßnbliä) würbe ber SBunfd) auS-

gefprodjen, bafj beim s«ReligionSunterriä)t alle Ausfälle gegen anbere djrift-

lid)e Äonfeffioncn bermieben werben; benn berlei MuSfäÜe fdjabeten tjeut^

jutage meljr als fie nü&ten.

Digitized by Google



550

6m Sanbpfarrcr, bcr an biefer SBerfammlung tcilna&m, fprad) fid)

aud) über bic SdjiHerprebigten in ©remen au§, bic in bcr eoangelifdjen

wie fatbolifdjen ortlwbosen Bclt jefct fo üiel Aufregung oerurfadjen. 3n

bcr 2Ritetnbejief>ung großer $i#ter unb Genfer bei Sßrebigten unb (£&rijten

lehren fönue er nidjtä UngebübrlidjeS finben. GS märe oielmebr ju

münfdjen, baß alle großen ©eifter bcr SSelt mit bem SHaßjtabe G&rifti

gemeffen mürben. 2)ton bürfe fiä) ja niajt oorfteflen, baß in Bremen

auf bcr Äanjel SdjiUer neben GbriftoS gefteflt werbe. werbe oielmcljr

Sdjiller unter ©orte« 2Bort geftellt. $8 werbe gezeigt, wa8 an bem

Xidjtcr 4ri{Ht4 ift, inwiefern er öon ber Scfjre G&rifU beeinflußt worben

ift, inwiefern aifo feine $idjtungen auf un8 djri(tli($e föürfwirfuug

baben fönnen ober ni$t. ßönnc man baS mobeme ©eifteSleben an-

}ief)enber mit bem ©eifte G&rijti burä^fe&en? Unfcrc alte ^rebigerform

fei längft leer geworben, fie wirfe nid)t meljr. Man müffc ba§ alte

Öidjt aud) einmal in baS neue fieben werfen. $aö bebeute eine 9fcu-

belebung beS SntercffeS an bem (S&riftcntum burdj ben 3citßcif* unD no<&

me&r eine Heiligung be§ 3citgeijlc« burd) ba8 @&riftentum.

^nli$e§ me&r fofl bei jener Äat&olifenocrfammlung in 53ieu

gefprotfen worben fein. 3$ uerbanfe biefe Mitteilungen einem geift

liä)cn ftreunb, unb e« ift infofem fein ©runb oorbanben, an Ujrcr

töiajtigfeit ju jweifeln. 3d) bcrbudje c« mit tauienb ftreuben.

2öa8 bic „Sd^iHerprebigten" anbelangt, oerftelje aud) id) niä^t bic

ßntrüftung gegen biefelbcn. Sei eoangelifdjen ^rebigten &at man ja feit

jeber aud) große SDidjter unb Genfer jitiert, befonber« aber uralte

jübifd)e $idjter, bic lange oor 6f)rifhi3 gelebt unb ni$t$ GljriftlidjeS an

fid) baben. 2Biß man in ben Sängern bc3 alten SeftamentS benn mebr

(Sbrijfcntum finben, als in ben großen $ia)tern bcr d^riftliajcn 3eit?

S)ann märe ba8 (Srf<$cinen be8 Söeltfjeilanbe« o&ne ßrfolg gemefen. Unb

erjt bic fatfjoüftfen ^rebigten! Man börc einmal eine SBolfämiffions-

prebigt. Sollgepfropft uon Mgt&eu, fiegenben, ^Inefboten, SöonmotS unb

©efd)id)ten aus neueften wie aus älteften Qeütn. 3umc$ xt& w*lt*

lit&c Saasen, bic oft nur ganj unlogifd) unb gcmaltfam ju (S&riftu* in

Scjieljung gebraut werben. Man flidjt berlei $inge ein jur 5Be!räfti-

gitng ©orte«. SÖarum foOtc nid)t aud) unfer (SdjiÖer, in beffen ftttlid)cr

©röße ©ott fid) offenbart, einen s
^rebigtftoff abgeben fönnen ! Ober finb

biefe Nörgler unb Eiferer fo flcingläubig, baß fic fürd)ten, (fbrifti ©eift

fönntc neben Sdjiller ocrbunfelt werben? ^Wein, bcr waljre ^brifl ift

fid> bejfen ficfjer, baß ©otteöwort bic «Sonne ift; jeber Stent, bcr oon

ibr ba§ fiid^t f)at, oerfünbet immer aufs neue i^re ©loric.
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<^er 2)lai beS 3la^re5 1905 bringt unS jroei beutfd)e ftefte, bie einen

freubigen 3)lorgengruf} an unfere 2ore po$en werben. 3)a3 ©djillerfeft nnb baS

Tentid&e Sd>ulüerein3feft jum ©ebenfen beS 25 jährigen SßeftelienS biefeS Vereines.

TaS lefctere geb,t befonberS bie Sieutfc&en in ßfterreiä) an. $cr £eutfd)e Sdmloerein

allein ijat feit 25 ^abjren mefjr bei unS auSgeriditet als alles anbere, was fonft

oerfuebt würbe, bie $eutfd)en in Öfterreid) ju fajüfcen unb jit ftarfen. $afj er gegen

iefjn ÜJiiflionen Äronen für Sdjuljwede ausgegeben b,at — wiffet t^r was baS b,cifit ?

Ta& ber Xeutfdjc ©diuloerem in vielen Janfenben oon 5ßerfamm Jungen unb %e\ien

ben bcutfdjen ©eift genäljrt, baS beutfd)e £>er$ ermutigt, baS beutfdje geben geförbert,

immer mieber bie $eutf4>en in Cfierreid) jum 3ufammenb,alten, jur nationalen Opfer«

roifligfeit ermahnt unb ftc jur ©efmnung auf iljrc ftaats= unb fulturerljaltenbc Stuf«

gäbe gebradbt b,at — wiffet ib,r was baS bebeutet ? $as Grbc ber großen beutfajen

Tid)ter unb ber nationalen Söeifer, ber !£eutfd)c ©ä^ulüerein tjat eS angetreten, um
eS in unferem £anbe fntdjtbar ju machen. $aS grofre beutfd)e CSc^iHcrfcft, bem jefct

idjon Millionen «£>erjen entgegenbrennen, bei uns foUte eS im 5üeutfd)en ©djulüereinS*

fefte ben .foöf)epunft erreid>en. Unter ber ©onne ©cfjiflerS b,at biefer beutfcfie Seelen»

garten reid>e ftrüdjte getragen unb unter ber ©onne ©cbillerS wirb er fein ernte*

feft feiern.

Söäfjrcnb geroiffe Spielarten ber S'eutfdjcn burd) ©djimpf nnb ©cfdjrei baS

Teutfcljtum in unferem 2anbe retten wollen, DoHfübjrt ber $eutjä> ©d)ulr<erein ftill

in emfiger 31rbeitfamfeit feine aufbauenben Jäten, ©eine QieU Reiften menfd)lid)e

©efittung, nationale 3)ilbung unb Jrei^eit. $aS ift ^riebrid) ©d)illerS ©eift.

Wmmermübe Arbeit für fein 5tolf, unausgefefcteS 99emüf)en, e§ ju ergeben unb ju

«leiteten, in ber 3ugenb bie ^eiligen ^beale ju entjünben, unb freubigeS ©lauben

an bie ftttlicbe SBeltmiffion beS Teutfajen : baS ift ©djillerS ©eift. — Wim aber

eins : bitt eud) ftmmb*/ feiert baS ^eftja^r nidjt mit trafen, Scbcr, bem eS

um unfere grofje ©adje ernft ift, bringe iljr ein Cpfer. Sei eS eine perjönlid)e Zat,

fei eS eine ©penbe, eine Stiftung, ein 3krmüd)tniS — jeber fofl in ©irfltdjfeü

etwas letften für fein Sßolf, unb bamit attd) anberc Völler feb,en, roic bie $eutfa)en

i^efte feiern. %m .^inblirf auf bie ungeheuere ©efab,r, üon ber mir ^eutfaje in

Öfterreid) bebrob^t fmb, b,abe iö) einmal oorgefplagen, bafe jeber SJeutfaje, bem eS

um bie nationale ©ad)e ernft ift, ben ahnten 2eil feines Vermögens berfelben

roibmen fotte. Siellcid^t ^ätte ia^ aud) ein wenig b^anbcln laffen, itt) lub meine

ftrammen SJolfSgenoffcu ein, bie Jrage weiter ju entmiclelu. ?luSgcfniffcn finb fie.

3wet einjige sVerfonen, ein Heiner Beamter unb ein ^olfSfd^uKe^rer, Ijaben erflärt,
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ben Junten Jeil be$ 2öenigen, was ftc beftfcen, bem SBoltetum opfern ju wollen.

Waä) foldjen geuten, wie biefe jroei, bürfte ftriebrieb Soviler ausbilden, irenti am
9. 5Jiai ber $mlbigung§aug ber $eutföen mit fiorbeerfränjen unb 3ubelrebcn an

feinem Senfmal norüberjieben wirb. Unb Stiller wirb feinen feftfroben Seutfdjen

na^f^auen, wa« fte nier Sage fpäter bei bem fünfunbjwanjigften 2Diegenfefte be§

Seutfcben Sdf>ulüereine§ matten werben.

3Jio(bte ba§ SdjiUerjabr 1905 au$ ein ^ubetjabr unfereS Seutfdjen ©cbul*

nereine« fein. »ofegaer.

(Sin* unb Ausfälle.

SBou ftranj ©olbljann.

Überaa ftinft e? na* — Kenten . . .

* *

Sie weibliaV 3ugenb von bleute ift öergnügnngS« unb bleicbiücbtig.

*
* sf:

„Sic 3igarre »ft meine befte irreiinbin," fagte grifr unb fpie, nad&bem er fte

übermäßig genoffen batte.

*
* *

ÜHebr als ber Söein beraufdjt oft baS — Jleifcb-

* *

9tocttbett ift feine ©ünbe, fonft bätte ja ber Herrgott bie ÜRenfcben angejogen

erfdjaffen.

*
* *

2Öie fann man auS {Religion eine Sßiffenfcbaft machen wollen? — 2Bcnn mau
e$ |'o nimmt, bafs bu in beinern Innern, in beiner 6eele forfefceft, bann laffe

id)'3 nod) gelten.

*

Webt nur bie SBcrbrecber werben oon ©cnbarmen bewaebt, fonbern aud? bic

mäcbtigften dürften ber (*rbc.

*
* *

Men 5)ienfcben ftclit bie Reit jnr Verfügung, nur bleibt bem Arbeiter wenig

3eit jum 9iid)t$tnn, ben Wcbtatuern wenig 3eit jur Arbeit übrig.

* *

Sic mobernc flranfbeit mandber ftulturftaaten ^ei^t : 9ieubilbung be*

Kabinett?.

*
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£crne ba$ ©rjie&en nicf>t erft an beinern eigenen ftinbe!

* *

SSaram ift bie „neue 2Mt\ Sinterifa, fo tatfräftig? — Seil nur energiför,

unternefunungSluftige, freie ftöpfe au* bem alten Europa auSgeroanbert unb hinüber-

gejegelt fmb.

Singvogel.

(Bin Craum.

UJiir träumte jünflft ein eig'ner,

Gin feltfam toller Traum:
5d) f*«nb auf einem §ügel

3m enbloS bunllen Kaum.

Unb neben mir ba fat> id)

Gin uralt Htännlein fteb/n,

Ta§ war fo milb, fo freunblid) —
So fd)aurig anjufeb/n.

GS blttfte tief ins $uge
3RU ftarrer 3aubfrntad)t

HJtir iener Unbefanntc

Unb fprad): „9lun gib wo^l ad)t!

3d) jeige bir bie Tränen
Grprefet oom Grbenwcb/ —
Ta quoll ju meinen Süfeen

Gmpor ein weiter See.

„9lun jeig' id) bir bie Seufzer,

3n weiter SBelt getan" —
Ta braufte burd) bie Öüftc

Gin wütenber Ortan.

„Unb je$o fotlft bu fefjen

Ter Grbe 9liebertrad)t" —
Ta jog ein §eer oon Teufeln

Vorüber burd) bie 9tad)t.

„9tun lafj id) bir jum Sdjluffe

Ter Grbe Tumml/eit fd)au'n" —
Ta wud)3 empor ein Seiefc,

9Rid) fafete wilbe§ ©rau'n.

Unb bebenb fprad) ju jenem

$d) angfiootl, tief betrübt:

„9hm jeig' mir bod) ba§ ©ute,

Ta§ man auf Grben übt!"

„SBoblan, bu fottft eö fetten' —
Grflang e§ neben mir,

„Tod) fdjärfe roo^I bein Vuge.

m&' b,in, id) jeig' eS bir!"

Ta (am ein jierlid) Zwerglein

begangen querfelbcin,

Ta§ trug in feinen Jpflnbdjen

Gin T&pflein winjig Hein.

Unb lad)enb fprad) ber Wte:

„Sieb bin, mein Sotm, fiet) bin,

Tort in bem Heinen Töpfd)en —
Ta liegt baS ©ute brin!" . .

.

Gr fpradj'S unb war entfd)wunben

$n bämmerbunfler 9tad)t,

ilon fern flang nod) fein Saasen —
Ta bin id) aufgewadjt.

«Ifrtb v. Üöurmb.

SrinjtmgaJIurm.

Ten erften ©rufe oom &rüf)ling

§at fjeut ber Sturm gebracht!

^erfplittert brad) ber Sd)neeburg Tor,

$u§ ftetttn fprang bie Grb' empor
Unb jaudjjte burd) bie *Rad)t.

Wufreifc' id) meine ftenfter —
SWein Sieb, o wilbe 2uft!

Gin 2öeild)en nod), bann blüljt baS Canb.

Tann Ijält lein Räuber mid), fein Sanb,

3d) fttirm' an beine «ruft!

Nbolf J5»atnf(l)eflfl.

Buf fläu&enbw $diiw*flul vsiUn bis JiSfenc.*)

Huf ftfiubenber Sd)neeflut reiten bie öölme,

2BiU)len am Söall ber ftrnfaltcn Prüfte

Unb fallen in§ Tal mit beifeem ©eftöfjnc

Trunfener, langoerfjaltener I'üfte.

*) Tiefes b,errlid)e ©ebid)t entnehmen wir ber „Teutfdjen Sllpenjeitung'
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Sic reifem bem Iinnenblanftn ©ehänne
SÖütenb aus »ehrlos bcbenbem Amte
£ie fd>lafenbe Sdjneebraut mit ins ®ebränge

©räfelidjen ftaflJ im fttirjenben Schwarme.

Tie 3<tb<l im 3au3baar bucft f\d) erfdjrodcn,

SautloS oerfinft im SBirbet bic Sichte,

Ter bräunlichen §cimftatt »armes Perioden

Splittert im furchtbar jüngfücn (Berichte.

O bleib nur im Xal! — £ie ©ötter ber (hbe

tarfft bu ni#t aflfort fühnlich bejagen:

(*S reiten auf radjcbonnernber Qerbe

ftöbnc »om SBerg, . . . fte fiegen unb fä)Iagen! —
3 nnibtud. Warte Stinlftalcr.

Bonn ber So;iol5emoiirat (£ljri|t fein?

Ter „Türmer" bringt einen Auffafc oon ©alter 5Roelfe: „Äirdje, Sieligion

unb Sojialbemofratie," bem mir folgenbe SSemerfungcn entnehmen:

$ßie ich ein guter Tcutfdjer unb ein guter Ghrift fein fann, fo fann ich

auch ein begeifterter Sojialbcmofrat unb babet boch überzeugter Ghrift fein. Gin

Sojialbemotrat fann Ghrift fein; unb umgefehrt: ein Ghrift fann Sojialbcmofrat

fein, fo gut wie er ftepub lilaner ober ftanalfreunb fein unb bie SMlber ber Sejei-

fiontjten berounbern fann. £)at er innerlich ein aufrichtiges Verhältnis ju ©Ott unb

GhrtftuS gewonnen, bann ift er Ghrift, ganj gleich, ob ihn bic Äirche als folgen

anerkennt ober nicht. $ie Gntfchetbung, ob jemanb roirflich Ghrift fei ober nicht,

bic ftet>t ®ott ju; hier hört bie ftontpetcnj ber flirre auf.

GS hat bem Ghriftentum leinen Abbruch getan, bafi c§ baS ÄopernifanifaV

löeltfnftem, freilich nach langem Sperren unb Sprcijcn, anerfannte. Sohl aber bßt

es fehmerften Schaben erlitten babureb, baf* bie flirchc ber toiffenfchaftlichen Jpaupttat

beS 19. 3öhrhunDcrtS , ber Tartoinfchcn £>upothefe, ftch fo fchroff unb feinblich

gcgenüberfteUte. stiebt als ob ftc bie Tarroinjcbe Vermutung oon ber Gntftebung

ber Arten unb beS SWenfchen nun gleich \)ätie feierlich)'! fanttionieren fotten. Aber

fte hätte ftch boch ftrift neutral »erhalten follen, hätte ber roiffcnfcbaftltcben Über«

jeugung beS einjclnen feine Stellung jum DartoittiSmuS überlaffen foUen. Sie tyat

eS nicht getan unb babureb bei vielen bie Anfchauung machgerufen, als b<* llb(e e?

ftch hier um ein: entroeber 2Bif)enjcbaft — ober ^Religion, unb Jaujcnbc roäblteu

bie 2öiffenfchaft. damals blühte ber ÜBeijcn beS 3)iaterialtSmu3, unb feine lüalb*

unb SBiefenprebiger, bie fiubtoig Vüchner, JTarl Vogt, Salob *Dcolcfchott, machten

mit ihren 51ad)fopfelaboraten bic Strafen unftchcr, prebigten ftaunenben Cbren im

Trommctenton ihre „Skrbiergefeflenpbilofopbte", wie ber grobe Schopenhauer fagte.

— .freute ift biefe 33egcifterung für bic „erfahrungSmäfeige SOiffcnfchaft" läugft ab'

geflaut ; man rjat gefehen, bafe fte feinem Sänger ben Schlüffcl jum JRdtfel ber Söelt

in bic $)anb brüeft. Auch bei ben Arbeitern tritt langfam Ernüchterung ein; 310er

lefen fie auch heute noch oorjugStueife natunoiffenfchaftlicbe Schriften unb h°len ftch

manche 2i>affe barauS jum ftampf gegen baS Ghriftentum, wie ftc cS oerftchen, aber

ber ftauptgrunb ihrer fteinbidjaft gegen bie Religion ift ein anbrer. Gr liegt in

ber Jeinbfchaft gegen bie tfirehc unb in ber Verroccbjlung oon Äirche unb Religion.
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din »ömerfmt* in BriegUid>-3Ut>eL

Schon im 3a&re 1903 batte ^rofeffor Stomaffer bie $npotbefe (oorläufig muH
fie fo genannt werben) aufgefteüt, baß Slrieglatt>?llpcl eiuft eine beUeuifc^e Weber*

laffung gewefen fei. ?lucb t)abe ber Ort urfprüngltcb. Ijötbft roafjrfcbeinlicb ©riedjela

geheimen, woraus fpäter ein gewalttätiger Teutfdmationaler Jlrieglad) gemalt bättc.

Tcm genannten ©elelprten roar eS aud) betrieben, in ©ried)ela eine ^JapuruSroUe

aufuifinben, auf ©runb berer er ben Wae&mciS .ju erbringen oermeinte, baß SHojeggcrS

befannteS ©ebiebj „Tärf ib, S Tirnbl liabn ?" nicbt§ anbereS fei, als ein fecfeS

griecbüd)eS Plagiat. Tie angeblich, aufgefunbene grieebif^e Urfcbrift würbe jugleia)

mit einer beutfc&en Überjefcung im I. ©eburtStagSbefte beS „.fteimgartenS" oorn

31. 3uli 1903 ber öffentlichen übergeben.

Unb nun finb mir in ber Sage, ein weiteres Tofument aus oorgermauifd)er

3«it mitzuteilen, baS ben roabrfcbeinlicben beweis erbringt, wie ©riecfjela'ftlpel niebt

bloß eine grierfnfebe, fonbern fpäter aueb, eine römifebe Kolonie gewefen ift.

©clegentlicb beS Scfal&auSbaueS bafelbft würbe bie alte ?llpelftraße oerbreitert.

©ei ber Hbgrabung be§ 93ergeS, bie ju biefem SBebufe unternommen werben mußte,

ift man nun auf uralte Steine geftoßen. Tarunter ein an ben lag gelegter 5*l*&locf

(ungefäbr fünfje^n Klafter oom Stt)ulbaufe entfernt), ber eine unregelmäßige fioxm

bat, beffen ber Straße jugefebrte Seite eine glatte, urfprüngtieb, wie eS fd)eint,

gefcbjiffene ftlädje jeigt. Tiefe ftlädje in ber AuSbebnung oon faum einem Cuabrat*

meter, jum leite oerwittert unb an ber oberen linfen Gde bureb ben Spaten eines

Arbeiter* leiber befääbigt, trägt folgenbe 3nf<brift:

HIN TERA HVLASTA
VN HOCIA FV

XV
AS TECC .T.

9{un ift aber an biefer ^nfcfjrift baS 9)terfmürbige, baß fie, obwohl unuoeifel*

baft lüteinifdj, fcfjwer beutbar ift. 3}iöglidt)erweife feblt ein Jeil ober einjelne SÖörter

finb fo oerwittert, baß fie niebt richtig gclefen werben fönnen, für}, bie ©elebrten finb

Heb über ben 2ert niebt ganj einig. Turcb grünblicbe Unterfitajungen, bie in neuefter

3eit an Crt unb Stelle ftattgefunben, famen pt)ilologifcbe flapajitäten ju ber Meinung,

baß bie Schrift burd) SBermengung mehrerer Spraken ober burd) eine uns frembe

Wunbart entfteUt worben fein tonnte, crllärten aber bie n>iffcnfcbaft(icbe 3orfd>ung

über ben intereffanten SRömerfunb bamit niebt für abgefcf) loffen. Tie optimiftifaV

Vermutung eines be!annten 9lrcbäologen, baß bureb biefe fragmcntarifdje 3»törift

gaujc ©efcbicbtSperioben beS Altertums aufgehellt werben würben, fönnen wir uoar

faum teilen, immerhin aber bürfte bie Skbeutung beS JunbeS niebj ju unterfcbä|en

fein. Vielleicht oermag einer ober ber anberc unterer ipracb' unb altertumSluubigeu

l'efer irgenbwie Sluffajluß ju geben. Selbft Vermutungen unb fonftige Anregungen in

beuig auf biefe Urfunbe finb ber #orfa)ung wertooß.

Stuben t: lieber Cnfel, icb babe bir eine Mitteilung ju macbcii." —
Cnfel: „@ur, aber faffe bieb. fo furj wie möglich." — Stubent: „Treibunbert

ftranfen!"

(Srlläruttg. ©attin: „Tu, was ift eigcntlicb ein ^bänoinen?" - ©atte:

„TaS ift eine 3hrau, mein Sd)ab, bie mit ibrem iiMrtfcbaftSgelb auSfommt."
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Weite (£ntfctiunfl8mcil)0bc. Rentier: „Reifen Sic mir, fyerx Doltor.

r»on meinem Jette?" — Hrjt: „©erne, paßten Sie eine $agb unb jcbwöreu

Sie ftaj, nur Selbfterlegte« ju effen."

Certegenteit. 9tft$erin: „fleht, wa« bie §errfcbaften für 3bccn fjaben!

Da läftt mir bie ©räfin burtb ben Söebientcn fagen, icb folle bie $emben ungefäumt

fäuntcn. 2Bic foü icb, ba« benn machen?"

Drutffefjler. „Dem geftern Derunglüdten Arbeiter mufttc tyute ba« »Oriente

"Sein abgenommen werben."

$jene in einer ftranfenfaffe. Verlegen ben £>ut jroiicbcn ben fcänben

bretjenb, tritt in ba« Crbinotion§jimmcr einer 33ejirf«rranfenfaffe, wo eben ein junger

Spejialift für 3lugenlranfi)eiten orbiniert, ein alte« Wannlein. Der tlrjt bot Gile,

benn eine 5Henge Patienten warten noeb im ÜUorjimmer, unb tritt bem 2Uten mit

ben Korten entgegen: „9ia, wo fel)lt'«, Wltcrdjen?" — „3a, ba« ift fyah fo, .\j>err

Doftor," beginnt ber Patient. „3d) bin fdwn breiftig ^a^re Sortier in ber $fd)en

Sabril ..." — „Scbon gut, febon gut," unterbricht ibn ber ftrjt, „unb roa« wollen

Sie?" — „3a, {eben Sie, §err Doftor, ber Wenfcb plagt ft(& bei Jag ab unb

abenb«, wenn icb $eit bab', ba möd)t icb boeb gern wiffen, wa« in ben 3fii">Wl

ftebt?" — „W)<x, Sie wollen ein ^aar Mugengläfer ?" — „3a, ja," nirfte fTeubig

ber 9llte. — „»Ufo, je^eu Sie ftcb l)er, fo!" Der ^Jr^t 3iebt mehrere Tabellen mit

t>erid)iebenen 33u<bftaben au« bem Staffen unb \)&n$t ftc an bie ÜBanb. „können Sie

ba« lefen?" fragte er bierä"T «nb jeigt auf ein „
s)l". — „Stein," fommt e« gebebnt

jurüd. — „Unb ba«?" — „Sluaj niebt." — „Unb ba«?- — Ginc ftumm ner-

neinenbe ©ebärbe. — „Donnerwetter, IDtenfd), ba« werben Sie boeb lefen fönnen,"

ruft ber Slrjt ungebulbig unb weift auf einen „Überbucbftabcn" t»on einem „C". —
„fleiu, .fterr Doftor." — „3<t, fönnen Sie benn überbaupt lefen?" — „3 — woljer

benn ?" lacbte ber Sllte. — „3<t, wa« braueben Sie benn bann überbaupt Slugen«

gläfer jum 3citunglefen?" - „3a, bie brauajt meine 2Ute, £err Doitor, ftc lieft

mir oor!"

Übertrieben. Die ftrau bc§ ÜRaler« ftürjt in« Atelier unb f(breit U>m

wütenb ju: „3<b weif? alle«, i(b weift alle«!" — Gr blidt ftc gelaffen an unb

entgegnet: „3<b wette, baft bu nietyt weiftt, wann SHaffael geboren würbe."

<9r(rb;rten„beutfdj"! Die „3citfdjrift beS Mgcmctnen beutfeben Sprach«

pereine*" bringt folgenbc ^robe oon ©elebrtenbeutfcb : Die fürjliö) erfebienenen

„Unterfua)ungen jnr ©egenftanbstbeorie" unb „^fnd)ologie" mit Unterftübung (!) be*

f. f. SJimifterinm« für ftultu« unb Unterriebt in ffiicn, be™»«SCÖfben von 5)lcinong,

entbalten auä) einen Sluffab oon Grnft SJialln: „Unterfucbungen jur ©egenftanb«-

„tbeorie" be« Weffen«." hierin b«ftt cS Seite 136: ,,3ebe« 2Ba3fein „loinjibiert" (!)

al|o mit einem JßMej'ein oom Cualc (!) feines beftimntenben ©egenftanbe* ; unb jebe*

^iMcfein „foinjibiert" mit einem 2Üa§fein (!), beffen „Cuib" (!) ba« „duale" (!) be*

Siefein« ift." 3n atjnlidjer Seife ift ber ganje 9luffab gefirieben. Ser mag ba&

oerftebett? Die Spi^buben gebraueben befauntlid) unter fieb eine eigene Spi^buben»

ipraaje ; wollen bie ©elebrten ti aueb bi« ju einem oollftänbigen Spi^buben„beutfcb"

unter ficb bringen '<

Der Arönig unb htt ÜDlalcr. (?ine
sÄuetbotc oon jtönig l'eopolb oon

Belgien unb einem s
JJJaler erjÄtjtt bie „jReriue ^ebbomabaire" : 3 11 e 'ner ?lu«jtellung

wor jebn 3«bren war bem Äönig ein Heine* Öilb aufgefallen, ba« eine Hammel-

Ijerbe beim Sonnenuntergänge auf einer Siefc barftelltc. (ix lieft ben SRalcr rufen

unb faßte il)m, baft er gern ba« 33ilb erwerben möcbtc. ?ll§ nun bie Preisfrage

bcljanbelt würbe, meinte ber l'anbf(baft«maler mit ber 5Dtiene eine« ©iebermanne«

:

„(im. ÜJiajeftitt werben mir cinfacb meine j£mntmel nacb ibrem Sleifajwert bejablen . . .
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50 #r. baS 2ier . . . Sinb Gm. ÜHajeftät biefe Sflebingungen recht?" Ter Äönig

roarf wieber einen 5Mirf auf bie Seinmanb unb überklug in ©ebanfen: „GS ftnb

10 bis 12 Scf>afc . . . 500 bis 600 3fr. ift wirtlich nic^t teuer für baS ©ilb!"

Oui cti brei Jagen würbe bie .£>ammelf)erbe in baS 3ctiIo« Saefen gebracht. DJian

3ät)lte bie liere, worauf ber 2Raler auf einen Raufen fleiner weifrer fünfte im

-V>intergrunbe wies unb ernftljaft fagte: „3Jergeffen Sie bie ja nicht! . . . GS ftnb

roenigftenS taujenb???" „«ber ift baS nicht Staub?" warf tfeopolb verbukt ein.

„Kein, Sire, baS fmb Hammel." „3hr 23ort barauf?" „TOein Gbrenwort." Unb

fo bejahte ber Äönig ber Belgier, ot)ne mit ber 2Bimper ju juefen, 50.000 ftranfen,

wäbrenb baS 3Wb mit 1200 bis 1400 granfen reicfjlidj bejab.lt geroejen wäre.

L

gatftlffte )ur »^Ulerfrier

bringt ba§ „Sürerblatt", ba§ com Sürer*

bunbe herausgegeben ttsirb. ^raftifebe Arbeit

will e§ leiften. Nach jroet Seiten l)in, über

nach beibrn Seiten für fiftljetiföe Äultur. GS
mahnt, ben Sinn ber freier fo }u gcftalten,

bafj bie feb/nfu^t§ftar! um äßtjetifdbe, um
barmonifdje (Sntroicflung ringenbe ^er|önlta>

feit SchtflerS in ben SBorbergrunb gelangt

unb bann, bafc recht einbrüeflid) betont wirb,

wie febr gerabe in bem äftljetifa) gerichteten,

ftft mit ber eigenen 3eit oerbunbenen SRingcn

biefer ^crfönlichfeit bie Iebenbige ^Bewegung

inbiotbueQer @egenmart§fultur H>rc SJor*

bilbung ftnbet. Senn baS gibt uns ben Cuell*

punft, ton bem ein neuer Strom frifd)*

tfbmbiger Ginwirfung Schiller» auf bie

(Hegenwart unb ihre näcbjte 3ufunft ausgeben

tönnte. Sander al8 (S^ieber jur willenS:

fräftigen, in ftd) felbft beftimmten ^er*önlid>

feit, al§ TOcnfebenbilbner — fo foflte bie

Carole ber Scbitlerfeier lauten, ftfthetifcber

flultur bienen, aber aua) — fügen mir tjinju

— bie etbifdjc Seite beS grofeen 9Jeenfa)en

unb Siebter? nicht oergeffen!

JUtiaiffanre. SDconatsfcbrift für ftultur.

gefliehte, Religion, fajöne Literatur. §erau§<
geber Dr. 3ofef TO ü Her, 2Rüna)en, fcol3=

ftrafee 11 /IV. 6. 3af)rgang.

Wnläfelicb biefer intereffanten unb oor-

trefflirben 3eitfa)rift fdjreibt ein SReform--

fatbolif

:

„SBicl fad? wirb über bie Slcformbcwcgung

innerhalb ber fatb,olif$en ftirebe ber Stab
gebrochen, geringfthcUjig gcurteilt, weil ber

(Erfolg fdjeinbar febr gering ift. 9Jlir febeint

ein foIdjeS Urteil nicht jutreffenb. In Erfolg

ift fta)er größer al§ man meint, (fin fehöner

(ürfolg, ben man fyoi) fajä^en mufj, liegt

gewife fajon barin, bafs TOänner, fotf)olifa*)e

©eifUid)e, eS wagen — ixoty ben brobenben

fd}limmen folgen ben SRuf für eine jeit*

gemäjje Reform ju erbeben. Ser 9iuf oerbant

nicht mirfungSloS. Sie mafjgebenben firchlichen

«reife müj*cn mit biefer Bewegung, mit biefer

geiftigen Strömung reebnen. Ser firdjlic^c

SJureaufratiSmuS mufe fein (Sebaren Dtelfaä)

mobiftjieren. TOandje« mufc er unterlagen,

oieleS bulben ober fogar beförbern, ma§ ber

Seelforge febr juftatten fommt. 6« ift gar

nid}t möglid), ben wirflia^en Erfolg genau

ju beurteilen. SDlan grünbete ja feine neue

ilonfefiion, feine neue religiöfc ©efrüfe^aft.

3Dir bleiben .Unttjolifen. 3Ba8 mtt bem
(Sbriftentum nia^t oereinbar, was bie 2Birf*

famfeit ber «ird)e beeinträchtigt, waö gebilbete

unb benfenbe Ratboliten abftöfjt, was fie in

ben Slugcn ibrer ©egner mit 3cea)t entfteüt,

roill ber „Stcform-ftatbolijiSmuS" befeitigen.

Sie "ruv.iit oor allem, »a§ nidjt ein ftreng

fatbolifcbeS ©epräge bat. bie «bfd)liefjung

Don jeber 5Jcrüljrung mit ?lnber8gläubigen,

bie Sa)eu oor jegliajer «ritif tircbtid)er 3u*

ftänbe maebt un« förmlid) in ben ?lugen

anberer 3um Öefpötte. Ser „Äefornt'Äatboli*

.uSmu«" übt unerfebroefen an ben eigenen

fird)licben ^uftänben freimütige ßritif, fo

weit ftc berfelben bebürfen unb entjiebt fomit

ben Öegnern baS 9tccr)t 3um Spotte.

3u bebauern ift, baf? namentlich bie

fiaiemoelt nicht mehr für bie Sache tut. Sie

SJucbhanblungcn foUten für bie Verbreitung

ber Schriften be§ ir 9ieform-Äatboli3i§mu8"

oiel mehr tun. Namentlich foütc auch bie

unabhängige treffe bafür einfteben. Sie

ftrengfatholifdje treffe nimmt — geroife 3um
Schaben ber Airchc — eine ablelmcnbe Haltung

ein. 9Ran anerfennt, baf; bie freimütige ftrittf

ber treffe baS ftaatliche Seben roohltätig

beeinflußt. SBarum toiü man baS nicht gelten

laffen bc3üglieb be§ lirtblicbcn ÖebenS?-
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Jn ler ftrvilt Srfu. Gin ^abrgang
^Drebißlcn oon ©. *cnj, Pfarrer ju Sanft
<ölattbäu5 in «afel. (Safel. Öriebrid) 9iein=

barbt.)

*eiij ift als rclißiöfer Sdjriftftefler in

weiteften Äretfen befannt unb gefaxt, ©eine

^Betrauungen „ÜUobin follen wir flehen ?"

unb „Gin Stüd eigen fianb" finb in laufen»

ben oon Gremplaren oerbreitet. %ber nidjt

nut als S(bjriftftefler, fonbern audj als itanjel«

rebner genie&t SJenj einen woblbegrünbeten

9htf. Xie «Drebigtfammlung enthält "^rebtgten

auS ben iabren 1900 bis 1905. GS ließen

benfelben, tote in ber Sdjmei} übltd), frei ge*

TDätjlte STerte jußrunbe. Sie ftnb in einer

ftäbtifd)en $lrbeitergcmeinbe unb auS Gmpfim
bungen, Ginbrüden unb Grfabrungen eineS

Pfarrers b«auS gefallen, ber unter ber

beiterbeoölferung lebt; fte nebmen beSbalb

aud) auf bie SJerbflltniffe unb Anliegen ber=

felben SBejug. Wit Hbftd)t ftnb aud) bie 91n=

fnüpfungen unb Vnfptelungen auf S^toeig«

nifje nid)t auSgemerjt. Um bem 93ud)e eine

große Serbreitunß ju fiebern, würbe eine 3luS=

gäbe in fiieferungen gewäb,lt. V.

Sir religiöfen Strömungen ber Htqtn--

raort. 93on t. *. fc. $raafd). (ßeipjiß.

©. Xeubner.)

SBer bie 3«*)«" ber 3eit 3U beuten »er»

ftebt, ber erfennt, bafe baS religiöfe Jntereffe

in rafdjem 2Bad>fen begriffen ift. Xie fragen
ber ftirdjenpolitif unb beS ftultuS, ber tr)eo-

logt|d)en 2Biffenjd)aft unb befonberS ber relü

giöfen Slnfdjauung bewegen bie ©emüter. Wber
allerbingS ift es nidjt leidjt, fidj über bie

religiöfen Strömungen }u orientieren, bie be-

beutenbften Seiten ber gegenwärtigen reli=

giöfen i'age tennen ju lernen. $a leiftet ba§
s£üd)lein oon X. SBraafd) bie beften Xienfte.

GS fütjrt in ba§ gefd)id)tlid)e SJerftänbniS

biefer i'age ein unb 3eißt, warum eS ßerabe

fo unb nidjt anbcrS ausfielt, unb anbererfeits

legt eS bie 9tid)tung flar, weld)e bie fünftige

Gntwidlung oorauSfid)t!icb einfdjlagen bürfte.

V.

UebrUrn. Gin fojialer Äoman Don ftarl

91 o r b u r g e r. (SBien. ÜJloberner SBerlag.)

Jn biefem interefianten 5?uä> »erftimmte

midj ber pb,rafenf)afte Xitel, ber im fdjroffen

©egenfatje jur feinen Gbarafteriftif ber ©e*

ftalten beS SöerfeS ftebt. GS werben oon

SRorburgcr 3ürid)er Stubentenoerfjältniffe

gefdjilbert, tuffifdje Gmigranten unb i n rfu

-

linge, bie ibr 21Mffen unb flönuen, ifjr fieroen

unb Streben in ben Tienft ibreS SJolfeS

ftellen. XaS Ztyma ift aftuefl geworben; bie

^erbältniffe im 3arenreid)e, ber «uffdjrei

nadj Reformen — alles bas fann oom Seme*
ftehenben laum ridjtig oerftanben werben,

wenn wir nidjt bie tretbenben Äräfte bes

„StolleS" fennen. ÜHorburgerS Montau gibt

unS einen Ginblid in bas £>enfen unb 5üblen
ber ibealiftifdjen Stcoolutionäre, unb beSbalb

oerjeiben wir bem Sa^riftftcüer aud; ben

fteflenweife „füfelidjen Jon-. H. R.

|er Überholet-. Vornan oon 3 ob- 91 id).

jur TOcgebe. (Stuttgart unb Seipjig.

Icutirti-: SerlagSanftalt.)

$aS SBerf ift eine Zagebüdjerfombination

jweier tarnen, eines §errn — unb eineS

madnaDeüiftifd) gebilbeten fiaterS. Gine fübne

3ufammenfteHung, bie mir gelungen erfd>eint.

Xie Stärfe beS ÄomaneS liegt weniger in

feiner $abel — einer nidjt gerabe origineüen,

wenn aud) fpannenben iMebesgefrfjidjtc —

.

fonbern in ber Haren, tiefgebenben 6ban>«eriftit

mobemer ÖefetIfd)aftSmenfd)en, wie fie eben

nur Wegebe geben fann. Sie Säuberungen
ber SBüfte ftnb unoergIeid>lidj ; wer bie ©üft:

felbft gefeben, füblt fia) in fie mit ibrer berben

©röfee jurüdoerfe^t, wer fte nid)t gefeben,

bem mufe bie Tarftetlung, fo meine id), baS

benfbar Harfte 5Jilb oerfdjaffen, bas bie

3?cber oon ber 9latur entwerfen fann.
Spraye unb ^been finb Dorneljm. II. R.

IRaxim (Borki ift nun audj bei ben

Xeutfdjen jur befannten $erfdnli<bfeit ge-

worben, ^n 9iu|Ianb finb feine Schriften im

%ouboir ber Salonbame fo gut wie im Cuar*
tier beS ärmften Stubenten ober im Stübä>n
beS fd)lid)tcn i^abrifarbeiters anzutreffen.

Gine ^luSwabl feiner Grjöb.lungen ift in v-r.

jüglidjcr Überfe^ung oon "h uju jt S d) o 1 } in

ben »%Ud)ern ber SLUiSbeit unb Sdjönbeit*

erfdjienen. (Stuttgart, ©reiner unb ^feifler.)

Xer bübfd) auSgeftattete *anb entbftlt ju=

gleid) einen Vbri^ beS überaus feltfamen unb

bewegten ßebenS beS Xid)terS. V.

Bfoumont. Bon Äarl SHeibtreu.
^Uuftriert oon d^x. Speöer. (Stuttgart.

Marl Rrabbe Verlag Grid) ©u^mann.)
^leibtreu bat jur lüdenlofen SSerooD-

ftänbigung ber Serie für nötig gehalten, aueb

jenen intereffanten ÜberfaD bei %eaumont
barjuftcUen, beffen folgen bie Sebanlataftropbf

berbetfübrten. ^ier bot baS eigenartige

©epräge beS ©efedjtS, bie Überrumpelung

ber ftranjofen mitten in ibrem Öager, befonberen

«nlaft ju buntbewegten SBilbem. V.

fin^Sana. ©ebitbte oon St a r I SB a g n er.

(Bresben. G. tyerfon. 1905.)

gormgewanbtbeit unb Iei$ter ^umor,
bas ftnb bie bfroorragenbften Gigenfdjaften

biejer Sammlung. H.
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jf iförr Dans (ölmefterui Des «ottfudjers.

33on ©alter ftinfel. (i'eipjig. 6. ft.

3lmeIangS Verlag. 1905.)

„Tafe fo ettooS QerbeS unb Schönes* —
ichrieb ein feinfinniger flritifer, bem baS
SRanuffript oorgelegen — „eine fo fraftöolle

^rebigt oom tfoangelium ber Tat in unferer

'tum Teil rea^t toermetchlitlitnt unb unmänm
liefen 3tÜ entfielen fonttle, ift mir ber

beutlicbfte 3?etoeiS, bafe e§ trotj mancher

morfdjen „«Juftänbe mit unterem 3)ol!Stum

nid)t rüdtoärtS, fonbern oortoärtS get>t\ V.

Hört'« (ua t meng! Htm Auswahl
ernfter unb breiterer 33ortragSftüde in ber

3'oltSmunbart. 3Jon ßeopolb Hormon n.

(3Bicn. SjelinSfi & Comp.) TOi't farbigem

Titelbilbe oon Änrl gahringer unb bem
Porträt beS 3)erfafferS.

Ter §umor behält in bem 33udje ent»

febieben bie Cberhanb, jumal £örmann aud)

bort, wo er baS 6b>rafteriftifd>e beS S3olfcS

beroorfehrt, baS Ceben „ernft aufjufaffen unb

heiter miebersugeben oerftcht". V.

iPrrpflitfjtung Des Staates, bie außer«

fhelidje JDater Trhaf t feftfnflellen. 33on 5ri$

SteininghauS. (3üria). Crett ftüBli. 1 905.)

Tiefei tapfer für eine§ ber michtigften

SJJcnjaynredjte eintretenbe ©djriftdjen, baS fid)

bcfonberS an bie Sdnoeijer toenbei, märe auch

unferen ©cfc^gebcTn angclcgentlichft 3U em»

pfeblen. 6s forbert nichts geringere!, all bafe

ein uneheliches ftinb ben Kamen feines aufeer=

ehelichen SJaterS erhalte. M.

TaS bei ber Teutfdjen SJerlagSanftalt

in Stuttgart erfebeinenbe oolfStümliche 33racbt=

roert ,.pie fiere ber frbe" oon 33rofeffor

3ß. SR a r | b a 1 1 ift mit ber foeben erfolgten

Ausgabe ber ßieferungen 45 bis 50 fomplett

geftorben unb toirb mit ben brei ftattlid)en

3*änben, in bie e§ äerfäHt, jeber beutfdjen

*>ausbibliothef jur 3ierbe gereidjen. Ter Sier=

faffer, befanntlid) einer ber erften Fachmänner
auf bem ©ebietc ber 3ooIogie, t>at in feiner

Arbeit mit feltenem Feingefühl bie ftorbe*

rungen ber 3Biffenfdjaft unb bei belehrungS«

bebürftigen fiaien jugleicr) 3U beliebigen oer*

ftanben; bie Tarftellung ift ebenfo eraft unb
gebiegen toie Icbcnbig unb anregenb, fo bafe

man „Tie Tiere ber Grbe" als baS dufter

eines mobernen populärnriifenfehafHieben Söcrtes

bezeichnen barf. 3öaS biefer Tierlunbc aber

nod) einen weiteren befonberen SBert oerlciht,

ift baS reiche, über 1200 Abbilbungen unb
'25 farbige Tafeln umfaffenbe ^UufrrationS*

material, baS auSfchlieftlid) auf 9laturauf«

nahmen beruht unb bie ganje Fauna ber

(rrbe in benfbar gröfeter Anfdjaulichfeit unb
t'ebenSroahrheit oorführt. V.

33üdjcreinlauf.

tat JebensrounDrr. föne göttliche ßo-

möbie in fünf Aufjügen oon Emmerich
(St ben. (TreSben. Otto Sdmhfnecht. 1904.)

Hüft' midi ! Sdnoanf in einem Aufjug
oon (f. (üben. (TreSben. Kabebeul. Teutfdjer

Driginaloerlag.)

Sin f Iii* {eben. Sdjaufpiel in jtoei

Hufjügen oon Ä a r l C S c a r. (I'eipjig. CSmalb
SJtu^e. 1905.)

Per ?reil)tf. Sdjaufpiel in oier Auf-

jügen oon 3ofef Sdjmib = 53raunfelS.
(Bien. SJerlag ,9leuc «ahnen -

. 1904.)

%n% bem fteidje ber feiben. CFinalier.

jbfluS oon gritj Bellmuth- (TreSben.

6. ^ierfon. 1905.)

{Dir alle. 9tach bem aÜegorifd)en Schau-

fpiele „eoeruman" auS bem 6nglifchcn oon

SBilhelm o. ©unrarb. (Seipjig. ßurt

SBiganb. 1905.)

jtufl* unb 3d)aufpiele. ^on Sonimor.
grfter «anb. (2öien. 3. (fifenftein u. fto.

1905.)

diu fiebesiuunörr. $on ©uftao Abolf
TOüller. (ßeipjig. ©. 9KüHer=3J(annfche 33er«

lagSbuchhaublung

)

3d>iUer.Ärbenkbuitj. 8on faul ftifd).

«chillcr unb fein fieben unb SBirlen. Unter

ber Schiüerlinbe. fjeftfpiel aur echinerfeier.

(33erlin. ^Jaul ftittel. 1905.)

Koellje unb Sdjillrr im SBerben ber firaft.

3)on 6uliuS?Burggraf. (Stuttgart, ftarl

flrabbe.)

pt mine Strontib. $on Sritj 5Reuter=

^ochbeutfehe KuSgabe oon O. Leibern ü Her.

(2öiSmar.^inftorfffche3»erlagShanblung.l905.)

«eöioite in Per» unb profa. 3^on ^aul
ftunab. (Treiben, g. 3)ierfon. 1905.)

jtuife, «räfin von JHontignofe, ehemalige

ftronprinjeffm oon 6adjfen, als Tidjterin.

(Ceipjig. Teutfdjer SJolfSoerlag.)

piato. gin populärroiffenfehaftlicher
•

trag oon 31. 9Ueljl. (^atte a. b. S. SJlar

9{icmeper. 1905.)

pidjarb Plagner. 3<orlefungen, gehalten

an ber Unioerfttät ju 3Bien oon Quibo
Ab ler. (t'eipjig. 3?rcitfopf u. fytrtel. 1904.)

Hon (fiuiiote unb fein Pidjter. @ine Si»
fUhrung oon Dr. 33 e n n o T i e b e r i dj.

(Stuttgart. Stöbert Cut}. 1905.)

ftrl Hauptmanns „perg rd)mirbe". Sin

Söort jur Einführung unb (finftellung oon

©corg Wufdjner. (München, ©eorg T. 3ß.

(FallttjeB. 1905.)

«efitjidjte Des beuteten llomans. 3)on

Dr. §cllmut «Dcielfc. (t'eipjig. ©. 3.

Ööjchen'jehcr Verlag. 1904.)
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Pai Jteutfdje Heid) all pationalftaat. »on
(*rnft §affe. (»tünchen. 3- fr. CehmannS
»erlag.)

3mago=J)irta. 6inc farbige figürliche

Sormenfolge oon 3. ». Ärawutfcöct.
(3üvid>, ftreut;mann.)

»oi ragt dir »eilige Sdjrift über bie

»öüet (ßlberfelb. »erlog ber Söachtturm*

btbel* unb Xraftatgcfenfehaft.)

»eimgefunöen. ©efchiehte eines »tenfdjcn:

Iinbe§, rtac^ einem alten Criginalberidjte bcm
djriftlichen £aufe ei \au\t unb ausgelegt Don

SJattjanaelSfinger. (XreSben. G. fiubwig

Ungelenf. 1905.)

Jie £Öfung öer fatalen frage öurdj Die

Hoben ^ unb ftelbreform. »on »rof. äug.
SR Oeling. (3Bten. »erlag be§ »ilbungS-- unb

©efefligfeitSoercincS „©efunbe 2Renfchen\

1905.)

Jas Cjlenö bes beulten Bauemflanöes.

Seine Rettung oon öem Örorjenöer Untergang

unb Bas fixere gnbe aller ilot. „Xer einjig

mögliche, unfehlbare ©cg jur Befreiung b<S

»auernftanbrS oon feiner brüdenben »erfdjul«

bung, oon »obenjinS, StaatSfteuern, ©emeinbe»

unb Hrmenumlagen, ftreiS* unb XiftriftS*

Umlagen, Stral» unb Äomplcjlaften aller fcrt

unb 3U Söoblftanb unb ©lüd für alle." »on
äöerner Stauffadjer. (2Beifjenburg i. ».
©ufiao Stcgerfche »udjbanblung.)

J)eutrdjoflerreid]ird]e «Titrroturgr rtrjtdj tr.

herausgegeben oon 3. 9B. 92agl unb 3-

3eibler. ßieferung 27 beS ganjen SBerleS.

fiicferung 10 beS Srfjlufebanbes. (SJien. ftarl

Ofromme. 1905.)

Heut' roirb f selb am »djäbei g'qaut.

SRarfdjlieb oonSRubolfÄronegger. (2öicn.

«arl 2Rüd.)

Her Säemann. »conatSftljrift für r>äba=

gogifdje Reform, herausgegeben oon ber f$ai\u

burger fiebreroereinigung für bie Pflege ber

ftinftlerifchen »ilbung.

Jlugenbbtfitttr. ©egrfinbet oon 3fabella
»raun. 51, Jahrgang. (»tünchen, «erlag

ber Sugcnbblätter.)

»ä'u»Iidjr SelbRhilfe. 400 erprobte unb

bewährte SRejepte unb SRatfchläge oon ©a=
brielc »erg unb Johanna XituS.
(©erlin. Xb,. hoff"10""-)

»orftcljcnb befprodjene »3erfe ?c

fönnen burch bie »udjhanblung „Ceptam*

©raj, Stempfergaffe 4, belogen »erben. XaS

nicht »orrStige wirb f<fmeflflenS beforgt.

[

poftfarfen Ö65 „&6imgaEten"7)

• Xer Xilettantenjubrang ju ben SRebafc

tionen fteigert ftcr) oon 3af)r ju 3ab,r unb ift

eine wahre Kalamität geworben. »ielerortS

finnt man nach Abhilfe oon biefer »läge.

Slbweifenbe 9totijen erfüllen iljren SmtA nicht
;

wirtliche Xalente lajfen fid) abfchrecten, tun*

gegen glaubt jebcr Stümper, weil bie »lenge

jurüdgefcheucht, würbe er um fo leichter an*

tommen unb fdjidt tapfer ein. 3n Xeutfch*

lanb glaubt jeljt jeber, ber fchreiben fann,

fdjreiben ju fönnen, fehriftftellem unb bicbten

}u tonnen; unb fo bot ber XilcttantiSmuS

bie fiitcratur naJjeju erftidt.

«. «iiren. «uS ©rfäüigfeit ab.

gebrudt. Soll nicht wicber gefchehen.

0. B, «ro«; 3 %f Brünn; % m unb

3. S. Ptfn. Ungelefen in« »erlagS*

magajin gelegt.

* für bir fkalrjrrinrr Jkirdje. »erblichen

hier ben empfang oon 2 K auS »erlin unter

„SBenig, aber beglich ".

Ü. 3., 0raf. «eine Spur, bafe im „heim«

garten* 9tr. 5 fia) etwas auf Sie ober eine

anbere beftimmte »erfon bejieht.

f. f., Pien. 3m SWenfchen bie Seele

unb ihre immerwährenbe 3chheit enbgiltig

nadjjuweifen, baS wirb nicht Sache ber »lulo*

fophie, fonbern ber Siaturwiffcnfchaft fein.

DTC SB»1 »machen immer wieber auf»

merffam, bafe unocrlangt gefdjidte TOanu«

ffripte im Bhe»mßartfn" nidjt abgebrudt

werben; erfolgt h»e «nb ba auS ©efdlligteit

boch ein «bbrud, fo wirb berfelbe nicht

honoriert. »3ir pflegen unocrlangt ein«

langenbe Senbungen entweber oom »oft»

boten gar nicht anzunehmen ober hinterlegen

ftc, ohne irgenbwelche »erantwor«
tung ju übernehmen, in unferem Xepot,

wo fte abgeholt werben fönnen. -^jj

üebahtion unb «erlag öes „»eimgarten*.

(©efchloffen am 15. »Idrj 1905.)

5»ir bie »etaltion rtranlwotttid» : JLoItf «ö*. - Xtudtrtt A'tijfam' in »toi.
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en ©cftlben be$ ftrül)Iing§

Sang td) ßiebcr

Unb, ber unglüdlidjen Orrtunbin

Tit! tiefet 9tub,e im ©tabe!

Unb beiner fanftcn Sdjnxftet;

Ter blaifen Sdjtoetmut,

Tie id) ©efätjttin nenne,

Seil meinen benlenben Tagen. —

Slbet b,eute führte mich,

(?in Icudjtenbct ©eniuS — —
Sdjön unb ftolj — —
Äüfm unb f)eb,t

SBie mit nod) leinet etfdnen,

vÄu§ ben ©efilben bes fttüf)ling§,

?lu§ ben 39P"ff«n bet Sdnuctmut.

C\d) bebe, ba mein SMid

Seinem gtofeen Jöinfe folgt,

Unb ben ßidjtpfab fielet,

Ten auf ju Tit

SBaßen foU mein Icifc§ Öieb.

3d) fteh,e

JBie bet Sdjwadjc am ^elfcitgaiißc

Ter 3U fcörjen füfjtt,

2Bo unftetblidjeS SBe&fn

3b,m bie feiigen töefilbe cetfüiibcn.
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§od) fdjlägt fein §er3

§eifee§ Verlangen naa) oben! — —
Sreunblid) unb ftärfenb neigt fi<$ ju mir

$ie b>b> Öeftalt

5>ic meine erften Stritte ju bir geleilet,

ßifpetnb mir traultaV

Singe ba§ ßieb bem ©rofeen!

Siebte, ber SBonbrer im tiefen £ale

Singet

$em b>$ über iljm aufgegangenen

3rf)5nen (Beftimt,

Neffen Straelen tym

2iu<t) in ber frerne be§ $al§ glänjen,

Sein Ieifes Sieb —
Stieltet feinen Silid in bie Ieua)tcnbe §bt)t,

SJrrgi&t bie fötoinbelnbc 2iefc

Unb bentt nid>t meb>

Ser 3rinfterni8 feines ©angcS.

Sdjroebe benn auf, mein Sieb!

Xem Wanne,

Xefjen Strab^Iengang meine Seele erquidt!

Hint iljm innigen Tanl!

ftür jeben eRäuber,

Xen feine unfterbliäjen ©ejÄnge über mid) ftrömten —

tflüftre i&m leifer,

$ajj xöj itm liebe. s. *ibrc*t.

er £obe«tag cincS UitfterbUtfen gibt teilte Urfadjc \ui Trauer, $r

ift üielme&r ein 2öiegenfeft unb ein Cftertag. (Sine 2Biebergeburt

beS ©eifteS, ber frei wirb, üerttärt wirb, ber ein Sübrcr, ber nun erft

ein ed&ufegeift wirb für bie 9)tenfdjt)eit.

Ba§ bebeutet baä perfönlidje Sebcn bcö fdjtid&ten ^rofcjforS 511

3cna unb 2Seimar? bat faum 46 $abre geroftbrt, roa« ift e§ int

SBergtciä) jur aeiftigeu llnftcrbtiä)fcit, bie nun bie gaujc 2Belt burdjleudjtet

unb bie wir — ^riebridj £d)Uler nennen!

$er arme 3elbfä)eerfobn aus Sdjroaben, ben bie 9iatut roeber mit

befonberer Sa^Önbett noä) ©cfunbbett begabt bat, ber fiä) um feine fdjon

in ber ^uaettb aufftrebenbe $erföntt$fcit ju mehren Ijat gegen einen

gewalttätigen SanbeS&errn, ber aus ber Primat flicken mu§, um in

ber gfrembe 3dju$ für fitib unb ^rörberung feiner erften Dichtungen jn
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finben, bcr öon einem norbiföen ftürften eilt ©nabengeljalt annehmen

mufe, um leben unb fi# feinen bi<$terif<$en Arbeiten Inngeben ju fönnen

— ba« ermetft ja nur unfer Sflitleib. 2Bie m'ele werben ftd) luftig gemalt

Öaben über — „ba« oerrannte ©ente!" 911« jebod) feine $td)tungeu

immer glü&enber unb reiner — mie ©otte«funfcn — au« feinem Raupte

iprangen, ba Ijat er am t>erjog«l)ofe ju SBcimar jmei mäßige 5«unbe

gefunben : ben eblen §erjog Äarl Sluguft unb SBolfgang ©oet&e. 9Rerf

-

roürbig genug, bafe e« durften maren, bie biefen bemofratifdjen gretljeit«-

ftürmer in feinem Streben faxten unb untersten. — Wun mar

Soviler geborgen, nun betam er Slang unb 2Bürben, bie roo&l nidjt

ifm erhoben, fonbem bie er erlmb. $un tonnte feine rounberbarc (Seele

fid) frei unb rein entfalten.

£er grofje Dieter mu§ oor allem ein grofeer 2ttenfdj fein, Sonft

bleiben feine ^beale ljof)l. $ie 2)td)tungen mögen nodj fo formenfajön

unb gctftrei# fein, fie mirfen ntdjt nad)f>altig, weil i&nen bie innere

ÜlÖa&rljeit, bie fittltdjc Seele fe&lt, ofcnc bie e« nadj meiner Meinung

aud) (eine Sdjönfjeit geben fann. $ie oollfommenc Qrorm be« ©Uten, ba«

ift bie S<$önljeit. Wad) ben Scripten jener, bie Stiller perfönlid) ge!annt

l)aben, mar er bic ebelftc, borne&mfte ßlwraftergeftalt, bie je auf bem

beutfdjen ^arnafj geftanben. Seine ©eftalt entfpra$ jmar nidjt bem

3beal eine« $idjter&ero«. Der fd)lanfe ßörper mar ein menig naaj Dorne

geneigt, fein lange« üppige« £>aar mar rötlid) unb fein ©efidjt mit

Sommerfproffen befäet. Unb bcr SRann, ber ben 3)eutfd)en bic fdjönfte

Spraye gab, fonntc feinen Safc rein Ijodjbeutfdj fpred^en; bie gemüt*

lid> f^roäbifdjc 5Runbart fjat er an ber Umoerfitftt ju ^ena mie am
Jpofe ju SSeimar gefprodjen fein Scbtag lang. Um fo erhabener unb

berrlidjer fprad) fein $uge — biefe« blaue $luge mit bem göttlidjen

Orcucr. Sein £>crä mar fo groß al« fein ©eift. 5BoU cmftcr Eingabe

für alle« Söaljre unb Sdjöne, ooH 39egeifterung für ba« £>oljc unb

fteiligc, aber audj ooH Oa§ gegen alle« Ungerechte unb ^alfdje. ^m
Umgange äittrauliäj unb offen, rcblicfc unb o&ne 3wiefpalt in SBort unb

Sirfcn. Sein Seben mar fo einfad), mie etroa ba« eine« fdjlidjtcn

iÖürgcrfajulle^rcr« oon f)eute. 3U jebermann freunblidj unb ofme

Stolj, feine mürbeoofle 3urutf(mltung, niemal« eine felbftgefällige &er-

uorfebrung feine« SHange«, feiner Überlegenheit. 6in Weiterer ©efell-

fa^after, ein grunboerläBlidjer ftreunb, ein fd)tt>eigfamer $)ulber im

£eibe. — So mirb un« ber 9Kann gef^ilbert, ben ba« beutfd^e SBolf

SU feinem Öieblinge gemalt &at unb ben c« au# ju feinem SBorbilbc

madjen möge.

%m 9. 9)ki 1805 abenb« um bie fedjfte Stunbe mirb e« Ijunbert

3a()re, feit ber ^rofeffor unb $ofrat ju SSeimar geftorben ift. Stiebrid)

Stiller aber lebt unb ift bei un« in biefer feftlid^en 3*it, °l*

36«

Digitized by Google



564

einer, ber perfönlid) gefeiert werben roill, fonbern als einer, bei

gemeinfam mit uns bie 3beale beS ©uten nnb beS Sdjönen feiert.

3118 im Sa^re 1859 $riebri# Stfillerä bunbertfter ©eburts-

tag begangen nmrbe, ba &at eS fid) jum erftenmal elementar gejeigt,

roie tief biefer $id)ter im &erjen ber $eutfdjen rourjclt, rote tretbenb

nnb frud)tenb in ber fittlidjcn unb nationalen ßntroitflung biefeS ÜBotfee

er geroorben ift. Unb ber ©ä)ittertag biefeS SabreS — man merft e?

überall — erfüllt bie 3eit nnb bie Belt roeitum mit feinem ©eifte.

3US idj einft, ein #inb, balb jufäüig unb unberoufet in baS unü^er

bämmernbe ©eifteSleben beS fteirifd)en SBauernborfeS eingetreten, roaS fanb

i# oor? ^riebridj Stiller, ^eber, ber lefen fonnte, roufcte oon Stiller.

Unb roo einmal — feiten genug tarn eS ja oor — oon $id)tcrn unb

©ebidjtcn bie Siebe roar, ba fiel baS 28ort : Saliner. 6r roar ber ^Begriff

für $>i<$ter überhaupt. 9hir roenige @ebid)tc oon i&m waren befannt.

SBejUmmt erinnere idj mid) blojj beS fitebeS „3ln ben ^rirojing", ba*

in irgenb einem Söüdjlein ftanb unb Don ßinbern auSroenbig gelernt

roorben roar. Sie leierten eS nur fo berab, roufjten faum, roaS fie

jagten, aber ber 9tfn)tbmuS, bei bem eS ftdj fo munter topfen lieft,

gefiel ifmen. f$freilidj, ber 3)idjter roar ifonen gleidjgiltiger, als baS

©ebtdjt. Übrigens, bafe Sdnller ein großer 3)idj>tcr ift, baS ftanb feft

unb roar felbjtocrftänbltd). 90ian nafnn eS Inn, roie baS 23lüben im 3)tai.

2Sann i$ StfjißerS 33ilbniS baS erftemal gefeljen, ift mir nidjt erinnerlidj,

aber eS roar mir roie ein oon (Sroigfeit ^er befannteS ©efidjt — ba«

ift Sd)iQer, fo fiefyt er aus unb nidjt anberS !ann er ausfegen. Unb

fdjrocr ift uns $)eutfd)en eine Qtit benfbar, bie baS Sieb oon ber ©locfe

nidjt gehabt Oaben foQ. SBenn man nadjbenft, roie eS fommt, bafj gerabe

biefer $)id)ter baS Sieffte unb ßigenfte ber beutfdjen Seele roadjgerufen

bat, um fie mit bcmfelben ganj ju erfüllen unb ju fättigen, fo fällt

einem ein Stiefenbaum ein, beffen Söurjeln roeitum auS bem (Srbreidje

Äraft unb Saft gießen, um fie als &errltd)e 2Müte, als fbftlidje Stuart

jutage su förbem. sKu8 bunflen Siefen beS SSolfeS ift eS genommen nnb

in lidjten £>öben bem SSolfe ift eS gegeben.

s)ll8 £>anbroerfer fdjon &abe i# bie „ Räuber" gclefen. Sie&e, ba

ift ja alles brin, roaS bie 9lljne ober ber alte Äneä)t SRarfuS in langen

2Binterabenben erjäfjlt batte oon eblen ^Räubern, bie ben Steigen baS ©elb

roegne&men, um es ben Firmen ju fdjenfen, bie ben §euä)ler entlarocn

unb arme Sünber ju ©naben aufnebmen, bie in roilber ßeibenfdjaft ibre

Seele bem Teufel oerfaufen, um biefelbe mit bem eigenen 23lute roieber

^trürfjugeroinnen. @S ift auffallenb, roie im ©auernoolfe bie Slöuberfage

mit ber ^auftfage fid) oerfd^lingt unb roie eS gerabe in biefen ©eftalten

feine Hoffnung unb feinen ©lauben an bie Rettung ber oerlorenen

s
JWenfdjenfeele befennt. 2Benn bie 93ol!Sfeele einmal ju fliegen anbebt,
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bann fliegt fie bod) unb tut eS mit mächtig pathetifd)en 3?lügelfd)lägen.

Daher ift Schiller ihr 3Jtonn. Uub baS 9ftaufd)en beS Sd)tllerfd)en Slügel-

fchlageS oor ädern ift eS gemefen, baS aud) mid) in meiner #tnbheit

fo feftr^ju ihm gebogen hat.

später in ber Stabtfdjule hatte ber Sehrer mir jur @ebäd)tniS'

Übung aufgetragen, baS Sieb t»on ber ©forte auSmenbig ju lernen. 9cod)

beute tommen mir in ber Umgebung tum ©ras jene 2Balb* unb SBiefen*

mege heilig oor, auf benen id) beim 9luSmenbiglernen ber Dichtung h«t*

unb hergegangen mar. @S maren mahre Stunben ber Wnbadjt. Unb bod)

hatte iä) W 3cit °aä ©ebidjt nodj nid)t einmal ganj üerftanben. ßrft

im Saufe ber 3ahre, als ich baS Sieb oon ber ©locfe faft in allen

teilen perfönlid) felbft erlebt hatte, mürbe mir fd)on aus biefem einen

©ebid)te heraus re$t bemufjt, maS baS Reifet : 3?ricbrid) Schiller!

Sachte trug er mich empor oon Dichtung gu Dichtung, bie td),

geijenb mit biefen Schäden, nur in befonberen fteierftunben las. $rug

mich empor bis jur t)5c^ftcn £>Öhe, beren mein öolfS-- unb freiheitS-

frohem £>er$ fähig ift — bis ju SBilhelm M.
DiefeS einaigartige S3auembrama ber Deutfdjen marb mir eine

Offenbarung, noch ehe ich unter einer fehr tangfamen ßntmieflung feine

ootte ©röfje fah. Die munberbaren ©ebanfen im $e£te, bie fein 2Jcenfd)--

heitstehrer tiefer faffen, bie 3Jcufif ber Sprache, bie fein ßünftfer

padenber miebergeben fann, hatten mir'S angetan, nod) lange beoor id)

bie Erhabenheit biefeS gemaltigen ftreiheitSfangeS eigentlich recht empfanb.

23eim erften Sefen mar mir alles blofc felbftöerjtänblid). Der 2Rärd)en-'

ibcaliSmuS beS 33auemfnaben mujjte meite Streden burdj eine banale

unb niebrige 3Mt manbem, bis er ben richtigen üfta&ftab fanb für

bie ©rö§e ber £>eimatsluft, ber ftreihettsliebe, ber breite unb beS Opfer*

muteS, bargeftellt in SBilhelm Seil.

3m Saufe meiner £>eranbilbung hatten fid) allerlei Äritifer, fehler-

fdmürfler unb Ausleger jmifchen mich unb SÖilhelm Seil brängen motten.

Solche Seute haben mir nur allzuoft an Jfunftmerfen baS Sdjönfte meg-

gefchulmeiftert. Die meifen Herren, bie cS immer fo gut miffen, roie man

cS beffer machen fann, ohne eS unS aud) nur einmal praftifd) ju

jeigen, id) fd)ob fie höflich bei Seite. 3Jctr mar $riebrid) Schiller gut

genug. MllerbtngS, einmal fam audj mir eine 3eit, ba id) eine Um«

formung oon Söilhelm Seil nicht blofc münfdjte, fonbern aud) oerfud)te.

Sohl nicht, um ihn befjer ju machen, als oielmehr, um ihn bem

33olfSuerftänbniffe anzubequemen. 3>n ber Siteratur mar ber „Naturalis--

muS" aufgejtanben. Die Seute in ber Dichtung mußten nicht blojj

ben 9iorf ihres StanbeS genau mit allen feinen Nähten, Änöpfen,

galten unb Erliefen tragen, fonbern aud) bie Sprache ihres ÄreifeS,

ihres SBohnorteS unter Umftänben ftottem, lallen ober gröhlen. 9cun
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aber fpredjen in SBilhelm Xtli bie Sdjroeijer Sauern ein £>o<hbeutfd),

wie fo fd)ön nodj fein ^rofeffor bet (Srbe eine« gefprodjen bat.

Sollte man ba«, roenigften« für bie 5Bolf«bühnenaufführung nidn

änbem? Sollte man ben Seil unb ben Stauffa^er unb ben Söaltcr

ftürft unb bie anberen nidjt ba« Stfwijer * $5ütfdj fpre<hen laffen?

Ober für bie Aufführungen in ©übbeutfäjlanb ihre Spradje in*

Dberbaterifche überfein? 60 rote ja jebe« 23olf ba« Diedjt hat, bic

arofcen 2Renfd)heit«bidjtungen in feine Spraye ju übertragen. $ann erft

roärcn c« bie nötigen dauern unb müßten auf ber mobernen SBübnc

einen gewaltigen ßffeft erzielen. 3<h öerfudjte e« bei Seil alfo mit unterer

23auernreben«art. $am aber nidjt gar roeit. Stein, ba« ging nid)t. An
einzelnen ^erfonen unb Stellen nahm ft<h bie 93olf«munbart re<ht natürlid)

unb poffierlid) au«; aber al« e«, befonber« bei Attinghaufen, 3Kel<hthal,

3lubenj unb M barauf antam, Sdjiller« einjig f)errlid)eS Sßatho* ju

bred^en, ba »erjagte id). 6« roäre ein Trebel, biefe Spraye in bie

Wieberung be« geroöhntid>n Seben« herabsubrüden. $en ©ebanfengefmlt

roürbe man ja meift jur 9fot, roenn au<h gar banal roiebergeben tönnen,

nidjt fo aber bie Stimmung, bie Segeifterung, bic au« ber Spraye

SJhifif ma<ht unb un« tu« höa)ftc, reinfte 2ttenf<4entum emporreifet. $a
habe i<h bie 3?eber hingelegt unb mir gebadjt: greifen mir un« glüdlia),

ba§ ber $i$ter für bie Gmpfinbungen ber 5Bolf«feele ben höajft öofl-

enbeten Au«brud pefunben unb jiehen mir nid^t in ben Staub, roa* er

in ben heiligen Äther gehoben hat. 3)a begann id) midj ju fajämcn

unb habe ber 93üfte Sofiaer«, bie in meiner Stube fteht, längere 3eit

ni(ht ins ©efidjt ju bliefen
.
geroagt. $a, ba« mögen fid) alle merfen, bie

ba glauben, mit ber 93crbi<htung be« Alltägltthen unb ©emeinen ^ur

uaturalifHföen ^ßlafrif habe ber 3>iä)ter ba« Seine getan.

Auf erben ift ein groger, fajt ununterbrochener SBerftag geroorben.

ÜDtenfdjenleib unb -©eift brausen fid) auf in Arbeit unb #abfud)t, in

©enufj unb ©hrgeij. $)a« ©erj ift cinfam geroorben. 6« oerlangt seit

roeilig hei§ nad) einem feterlidjcn §oa)fd)ttwng, fei e« in ber Religion,

fei e« in tfunft unb £i<htung. $)arum audj unfere unlöfäjbare Siebe \\\

ftriebriä) Sdjiller. Unb gerabeju leibenfdjaftlidj ift biefe Siebe geroorben

in einer 3eit, ba ba«, roa« man bodj ganj unridjtig ben Naturalis

mu« nennt, un« fo niebertrödjtig befdjmufcen roollte, befdjmufct hat. Aud)

Sdjiller ift bei ber Statur geblieben, aber er hat fie geabelt. @r ift

felbft ber Gemeinheit, ber Hoheit, bem 3»ni«mu« nicht au« bem s2Begc

gegangen, roic befonber« bie Räuber, ßabale unb Siebe unb manch

anbere« aeigen, aber er hat biefe 9J?ää)te gebänbigt unb burd) ba« ©rofce unb

Schöne überrounben. @r ift au« Wacht unb Staub jur reinften Klarheit

emporgeftiegen , al« einer ber Halbgötter, bie ber 3Kenf(hheit ben

Seg roeifen.
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(Sä gibt ficutc — unb unter ben bcutfdjen $ritifem red)t oiele

— bie fidj eine 5Befen()eit an fid) nid)t oorftellen fönnen, bie ganj

fjanbwerfSmäßig eine ^erfönlidjfeit an einer anberen mefjen müffen, um
\u miffen, wie fte Darüber ju urteilen fjaben. ©enn biefe $eutfd)en

nur einen einzigen &idjter hätten, fic müßten mit iljm nid)t§ anju*

fangen, fte fönnten nid)t fagen, ob er „groß" ober „fleht" ift, unb er

f)ätte für fic fomit weiter fein 3nfcreffe. (Sic meffen bie $oefie mit

Dem 3°flfto°- Unb fo ift ber Streit deute nod) ni$t aufgetragen,

wer größer fei, Sdjiller ober ©oet&c. SRein, wer bie $id)tung fo

beurteilt, ber oerbient feinen $>idjter. 2>ie 53ebeutung eine« $id)ters

ift gar feine an fid) feftfte^enbe , über biefe ©ebeutung entfd>ibet bie

Strfung beä $i<$ter8 auf feine Sefer ober 3u&örcr - 3C naa) ocm

Hilter, bem SilbungSgrabe, bem ©emüte, ber ^rfa^rung, bem 3cit*

geifte u. f. m. wirft ber $id)ter oerfdjieben; gleidjmof>l baä ©roße

ewig groß bleibt, ©oet&e wirft meljr auf ben feineren, Ritter

auf ben größeren Seil be§ SSolfeS. ©oetlje ift me&r für geworbene,

Sc&iller für werbenbe ÜRenfdjen. $urd) ledere wirb ber Einfluß auf

baä ©anje größer fein fönnen.

Einmal faß idj mit Sreunben im Äaffee&aufe unb eä mar baoon

bie Siebe, welker ber beiben $i$tcr im 33olfe populärer fei. 6«

i&rer, bie meinten ©oetfjc müffe eä fein, weil er alle Greife be8 Sebent

unb alle liefen ber 3flenfa>nfeele ergrünbet unb befjanbelt f)abe. $a
ließ ein anberer ben 3roeifel taut werben, ob jum 93eifpicl unfcrc

ÄaffeefmuSaufwärter ©oet&e überhaupt bem tarnen nad) fennten. ©ut,

eine ^robe. 3uerft würbe ber ältere gefragt, „©oet&e?" antwortete er

nadjbenfiid). „3ft fapn feit längerer 3eit nidjt me&r bagemefen." —
£er jüngere Slufwärter war weiter. 91l§ wir aud) ben fragten:

„ Sagen Sie mal, junger 3?reunb, fennen Sie @oetl)e?" antwortete er

rafdj: mein £>err." — „2Ber war benn ba3?" — „ein Sid&ter."

— „Sajön, unb waä &at er benn gebietet?" Ter 3>unge badete ein

wenig na# unb faßte : „Sd)illcr3 ©lotfe."

28ir Ratten oon biefen Äaffce&auSbienern mef>r gelernt, als fic oou

un3. Sir Ratten gelernt, baß in biefen Greifen mit tarnen überhaupt

ni#t8 51t mad)en ift unb baß jebenfattä S<$illcrä £idjtung im üBolfc

tiefer fifct, als ©oetfceS ftame. $em SSolfe unbewußt, mödjte i# fagen,

pulfteren beibe $)tdjter im beutfäen 33lutc. Sic werben pulfieren unb

treiben, wenn längft bic 2Öerfe großer dürften unb Staatsmänner Oer*

gangen finb. $a« ift bie unoergänglio^e ©ewalt beS ©eifteS. Xe3 cdjten,

lebenbigen ©eificS, ber in Xat unb ©eftalt, in ftteifa) unb 93lut über-

geben fann.

Sielen erfdjeint eä auf ben erften 93ltd, al8 motte Sdjitter uor

allem Äünftler fein. Sein 2ebtag, oom aa%eljnten 3a&re an, al* er
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bic Räuber fdjrieb, bis jum legten SebenSja&re, in bem 2ßilf)elm $eü

oollenbet warb, feljen nur ben Diäjter bemüht um baS Sljeater. Sil*

ob er ein ^Ijeatermenfä) gemefen wäre etwa in bem Sinne ber (£rgöjmng,

beS (SfjrgeijeS ober gar beS ©elberwerbeS ? 2Bie unmögliä)! (£r wanbte

fid) ber 33üf)ne bcSfyalb 51t, weil ftc ber Didjtung bie (jödjfte Üßoflenbung

geftattet, oor allem aber, weil er in il)r baS befte 3)littcl falj, feine

Se&re tnS SBolf ju bringen.

Seine Se&re? 3a. Sd) glaube, Sdjiller füllte ftdj als Sebret,

^rop^ct unb ^Rid^ter feines SBolfeS. @r beefte bic Slbgrunbe ber 35er^

worfenljett auf unb wies bic ocr &öd)ften ©eftttung. Seine glüljenbc

Empörung gegen bie Sftiebertradjt — eS entftanben bie Siäuber, Äabalc

unb Siebe. Sein 2Bamen öor ben 3Mid)tern in beS 3Jienfdjen 93ruft

— eS entftanben bie 93raut öon SReffina, SSallenftein. Sein leiben»

jdjaftlidjer £ang na$ 9Jtenfd)enmürbe, fein gewaltiger SöefreiungSbrang

— unb es entflanbcn Don ÄarloS, SBilljelm $cll. Seljren fjö<&ftcr

$ienfd)enfultur fprcdjen ju uns in ben ©ebid&ten: Die ©lotfc, Der

Spaziergang , 9ln bic ftreube, Sürbc ber grauen, Die tfünftler.

s
Hd), man müfctc ja alle jä&len. f^ür jebeS grofce 3öort, baS er

ju tagen fjatte, wählte er eine grofce Spornt, in ber eS unoergäng*

liä) bleibt. Die tfunft war iljm niä)t Sclbfowetf, wie ben oerweidjlidjtcii

Sdjöngeiftern unferer Qtü, fic war nur ein gefällige« Äleib für ba*

Grnftc unb Grf>abene, baS er ju fagen batte. 3U lögen für alle 3citcn.

3efct ift baS britte SMrljunbert, in bem ber ftame SdjiHer flingt. Unb

ift eS nidjt, als ob er ganj befonbcrS jum gegenwärtigen ©efdjledjtc

fprädjc ? — £>cute baS wa&nfinnigc Sagen na<$ ©clb, ©lanj unb ©enufc;

bann bie SBerjwciflung, wenn'S mißlingt ober baS Erworbene jugrunbc

gebt. BaS fagt Sd&iHer? „Wi#t an bic ©üter l)änge bein £er&, bie baS

Sebcn oergängliä) jicren. 23er befifct, ber lerne oerlieren, wer im

©lud ift, ber lerne ben Sdjmerj." — £>eute bic 5lu#t oor bem Sanb^

leben in baS milbe, ro&efofe treiben ber Stäbte, wo bic meiften an

Seele unb fieib üorjeitig oerfommen müffen. Unb Stiller: „SBoljl

bem! Selig muß id) ifjn preifen, ber in ber Stille ber länblitfen

Öflur, fem öon beS SebcnS bermorrenen Greifen ftnblid) liegt an

ber «ruft ber 9?atur!" — £eute, wie leiajtfinnig wirb ber Sd>llc

oergeffen, bie £>eimat oerlaffcn, um irgcnbwo in ber Sfrembe ©elb

unb ®ut &u erwerben. 2So eS mir gut geljt, ba bin i# ba&eim!

lagen fie. Unb Stiller: „
s#nS 3Satcrlanb, ans teure, fd)liejj bi# an,

baS Imlte feft mit beinern ganjen ^erjen. ^ier finb bie ftorfen 2Burjclu

beincr Äraft!" — Unb wer ift eS, ber uns ben um bie nationalen

©ütcr flttngcnbcn juruft: „Seib einig, einig, einig!" — £eute baS

leid)tfinnigc Säjlicfecn oon Glien, ofcnc 9lüdffiä)t auf pcrfbnlidje Harmonie,

meift nur praftifa^cr Vorteile wegen. Unb Sä)iller: „Ü prüfe, wer fufc
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crotg binbet, ob fidj bas £crj jum £er$en finbet; bcr Bahn ift furj,

bic 9ieu' ift lang!
41 Unb bcn Verjagten, bcn SKutlofen unb ^roftlofcn,

bereu es heutzutage mehr gibt als je, iauäjjt ber $iä)ter ju: w 3?roh,

wie feine Sonnen fliegen burä) bes Rimmels weiten Pan, manbelt,

ißrübcr, eure 93ahn, freubig, mie ein §elb jum Siegen !* 3U DCn 3Äaterio-

liften, bie in ber 2Selt nur ben 3ufaÄr in ocm SDfanfc&en nur bas

Sier fehen, fpridht Stiller: „Unb ein ©ort ift, ein ^eiliger SÖitte lebt,

roie aud) ber menfdjlidje manfe; hod? über ber 3CW" uno ocm Raunte

roebt lebenbig ber höthftc ©ebanfe!" — #eute ber heftige Äampf um
gefellfdjaftlidhe @leid)heit, ber 9teib gegen bie Steigen unb ÜJtä^tigen.

"ttber Stiller mahnt: „Ungteid) »erteilt finb bes Sebens ©üter unter

ber 2Renfdjen flüdjtigem ©efdjledjt; aber bie 9tatur ift enrig geregt.

Uns oerlteb fic bas 5)tarf unb bie Srüllc, jenen warb ber geroalttge

ÜMlle — fic führen aus, mas bem £>erjen gelüftet, füllen bic ßrbe

mit mäßigem Sthall. Mber hinter ben grofjen &öhcn folgt au<h ber

tiefe, ber bonnembe Qratt!" Unb ollen, bie ba rürffuhtslos gegen bic

-Uiitmcnfc^cit, oft fogar über bie Setzen berfelben Ijimoeg na# einem

reiben, gcnujjoollen Öebcn jagen, ruft bcr $)i<$tcr ju: „$)as Sebcn

ift ber ©üter hö<hftes md)t, bcr Übel gröjjtes aber ift bie S<hulb!"

eo liefen fidj jahllofe Sehrcn unb 3tta&nrufe anführen, bie an

ihrer Stelle in ber $id)tung oft nod) einen oiel tieferen Sinn haben

unb bie bod) ganj mie in unfere 3^it hereingerufen finb. Seit hunbert

^a^rcn unb länger feimt unb reift Sdjillers 2Öort im ^erjen bes

beutfd^en 93olfcs unb feine ffrüdjte finb offenbar.

könnte man in bic geheimften Slbgrünbe ber Urfadjen unb 2öir-

fungen fteigen ! 2Benn 3?rtebrid) Stiller nidjt gemefen märe, bic $eutfd)en

hätten beute mellciajt eine anberc ©emütsfultur unb bas 9lei<h hätte

eine anbere ^form. Söärc ohne biefen mie Sonnengtut alles buräV

bringenben Qfcucrgcift bas 93olf reif gemefen für bie ^Befreiungskriege,

für bie Äulturfämpfc, enbüdj für Söismartf uub 9Mtfe? ©oethe mag

bem beutfdjcn ©eifte eine beftimmte, erhöhte Sttdjtung gegeben haben,

Stiller ift ein ipaupturheber beutf$cr £aten. Wn bem beutfdjen Siege

hat Sdjiüer gemifj einen großen Anteil gehabt, mittelbar natürlich, mie

alle Urgrünbc roirfen.

3)ie ÜRenge hat es melleidht nidjt begriffen, roohl aber geahnt unb

bas beutfdje ÜBolf oon bcn hödjften bis ju ben niebrigften Sdjidjten

empfinbet es: <3d} gab ihm mein 93lut, er gab mir feinen ©eift. —
ßs ift roas ©rojjes um ben $iä)tcr, bcr aus bcr Seele feines 33ol!es

bie halb unberoujjtcn, unttaren Stimmungen unb Ahnungen, ßmpfinbungen

unb Sehnfuäjten in fid) aufnimmt, fic oerbiäjtet unb geftaltct unb fic

bann mie eine fclbftänbige ©efenheit mieber hinfteüt oor bas SBolf, auf

bafe biefcs fehc, roas es ift, mill unb faun. 3ucrft roirb bic $id)tung
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fruchtbar im einzelnen, bann in ber gamilic, bann wirft fic bejtimmenb

mit jur Beiterentroitflung ber ®efeUfdjaft unb be3 Staates. 2Sa8 bat

Horner für Öriedjentanb bebeutet, £ante für Statten, Sbafefpeare für

(Snglanb, s
Jtouffeau für ftranfreidj ? 2öa8 bebeuten für baä beutfdje SBol!

©oet&e unb Sdjiller! — Unb roaS bebeuten äße jufammen für bic

<Dienfd)beit?

3a, rounberbar ift eä, roie bie fid^tbarfkn £td)ter atter 3c^e11

unb unterfdn'eblidjfter Stämme, fic mögen nodj fo feft auf ifjrer Sdjollc,

in iljrem 23olfe nwrjetn, befeett finb öon bem großen ©emeinfamen, ba*

bie 9)tenfd)en immer näfyer jufammen unb immer Ijöljer emporfüljrt.

Sie finb bie Sdjmiebe, im Qfeuer ber Üßocfie bie 2ftenfd)ljeit (jämmerob

5U einem golbenen IRing um ben GrbbaK.

Unb ein foldjer Stöeiftcrfdjmteb — $anf unb 6&re feinem Sin-

benfen! — ift unfer Sfriebruft Sdjifler. R.

Gine ©efäidjte oon Berftfttl Älterb adl.*) (S^lufe.)

IV.

KjSfeubadene 3Jtütfa)ele, 33refceln, SBerfcn fauft! Sinb bie bräoften,

|§§ finb oom Säcfer tfobmeifj oon 3flarbad)! kaufet! Äaufet!" fo

rourbe bie £auptmännin angerufen. Sie flaute auf unb fSfrau SäjöU-

fopfin, ber fie julefct nod) ben Auftrag gegeben, ftanb cor ü)r; fie mar

aber buräjauS nidjt freunblid), benn fic rief laut: „2öa8? 2Ba« ift

benn bag ? Sag' id) üor einer Stunbe bem £>errn Öauptmann, bafc bic

ftrau Siebfte ni#t fommen fann; unb jefct ift fie ba unb mad)t mid>

$ur ßügnerin? XaZ näd^fk 3M gebt euren Auftrag einem anberen,

aber ni$t mir. Unb man fott'8 nidjt münfdjen, aber Spaß roär'S bod),

wenn baä #inb ba mitten in bem ^urdjeinanber auf bie 2Belt fämc.

§ui! baS märe luftig! Unb bort getyt ber §crjog unb bie £>aupt-

italicncrin mit ber anberen, fie fjaben blaue Sd)u^e an, baS ift it)rc

Uniform, bie fämen gteid) b,aljer unb täten ©eoatter ftet)en
!

"

3)ie £>auptmännin mehrte ab unb beruhigte enblid) 8?rau Sdjöfl*

fopf, inbem fic U)r ocrfpradj, ba§ fic aud) mit beimfaljren bürfc.

„Unb baä bleibt feft!" rief Srau Sdjötttopfin. „3a) bin müV
n>ic ein ^agbljunb. 3>d) fann mid) nid)t baju bringen, roie bic anberen

füll auf einem friede ^u fijjen, id) muß mit meinem $ram herumlaufen;

unb fe^t, c3 ift audj beffer fo, id) bin balb beim ÄeljrauS.
s
3Iber id)

*) „3ur guten Stunte." töefammelte 3?oIf8er3ä^Jungen oon »ertolb «uerbodj. (Stuttgart.)
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Gab' im ©ebräng einen fallen eedjjer für gut eingenommen, ben

muffet ibr mir für oofl einrennen, unb nidjt mabr, ibr tut'S?"

„3a, ja," wrfprad) bic £>auptmännin, unb ftrau Sdjöttfopf ging,

ü)re 2Bare anpretfenb, weiter.

3efct cnbli(b fam ber Hauptmann; er fab fdjmud unb ftattlidj aus,

nrie er fi<b ben Sreffenbut Dom ßopf nabm unb ben Stbrnetfe oon ber

Stirne trotfnete. <$r mar r»on fleiner gebrungener ©ejtolt unb feine

Stinte mar fmd&geroölbt. Dabei batte er nidjt nur beute, fonbern immer

eine folbatifdj ftraffe Haltung, £r füjjte baS Äinb unb bob eS oon bem

3Bagen b«ab, ber ftrau aber reifte er r)ier oor ben klugen atter nur

bie £anb. @r lie§ burd) einen ©olbaten einen Stubl aus bem naben

3ä)en!jeüe ^olen unb fjalf ber grau abffeigen, waS nur mübfam

gef$ab.
s
2llS fie auf bem »oben ftanb, fagte fie: „3üme ni<^t.

Heber 2Rann, bafe idj eS gemagt babe, je$t ju bir bttauSjufommen

;

id) madjc mir fd&on felber »orroürfe genug, aber bein »ruber unb ber

Setter Stubent baben mir feine 3hibe gelaffen."

„Du bift ein ftarf (SolbatenmeuV ermiberte ber 3ttann; „unb

roaS mir no<b befommen follen, mit ©otteS £ilfe foll'S aud) ftarf merben

unb nidjt oermeidjlidjt.
*

9hm reidjte ber Hauptmann bem »ruber beibe £>änbc unb fdjüttelte

fie ibm mader, bann führte er ©ruber, Sajmiegerüatcr, ftrau unb #inb

nadj feinem Qtik.

„Du fiebft mobl aus!" fagte ber »ruber
r

„baS Solbatenleben

fdjeint bir bod) jefct mebr ftreube ju maa)en."

3a, ja, an folgen Sagen madjt'S (ebenbig. 2lber »ruber, bu baft

baS beffere Seil ermäfjlt, bift babeim geblieben im elterlichen £>aufe,

bauft beinen 3lder, bätfjt bein »rot unb baft na<b niemanb in ber

2ßelt maS ju fragen unb braudjft niflt &u marten, bis man bir beinc

gibt. SBenn man fid) oon bem täglidjen öeben mit feinen ©c

fa^miftem loSfagt, foflte man bie ganje 2Belt bafür geminnen. SÖcnn

man niajt maS 9ied)te3, ©ro&eS mirb in ber Söelt, ift'ö am beften,

man bleibt babeim in ben alten befdjränften »er&ältniffen. 3$ fpür'S,

iaj bätte maS ©anjeS merben fönnen in ber SSelt, aber xä) merbc eS

nie. 3fleine 3«Ö^ub ift oerpfufdjt morben. Unb als oerbeirateter Mann
erft einen »eruf fudjen unb ftdj barin ju maS 9ted)tem madjen motten,

baS b«§t nodj felber ma<bfen motten, mäbrenb man fd)on tfinber bat.

3efct gebört baS s
Ba<bfeu ben tfinbern unb ber »ater bleibt mie er ift.

3$ taffe aber boa^ nidjt ab, bis id) etmaS finbe, moran i# febc,

roarum idj ba bin. Wx märe je|t ba« liebjte, menn icb nidjtS als

Stäume pflanzen fiinnte auf ber 2öelt."

6tmaS öerbroffen fagte ber Sd)ultbei§: w S>u meifet ja, man bat

an bir getan, maS in unferem Stanb ebenfo erfdjminglidj mar.
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Unb ber Hauptmann ertoiberte: „34 nia4e feinem einen 35or

nmrf, es t)at babei niemanb anberä gefonnt, ober bafj id) eben (Sljirurg,

Sarbier mar, ba8 ger)t mir mein Sebenlang nad). 3n mir mollt' i4's

fdjon oemrinben, aber meine ßameraben oergeffen'8 nid)t
f fie fpötteln

nod) immer gern barüber, unb c§ ift nidjt gef4eit oon mir geroefen,

bafe id) batjeim in ÄriegSbienfi gegangen bin. Stnb ©ie nid)t ein SSetter

oon bem unb bem? $a§ ift bie erfte ?$rage, bie man in unferem

Sdmmbenlänble immer t)ört. 34 Gab' midj meiner 33ermanbtf4aft ©ort*

lob nid)t ju fd)ämen
f

aber bie Seute mödjten mit ben fragen bod)

einem immer gern ben 9tocf auSjie&en unb einen anberen antun. 3«
einem anberen Sanbe Ijätte id)'3 weiter gebradjt. W)tx genug! 3*1*

bin id) frolj, bafc id) bid) bei mir r)ab\ unb id) r)ab' ba§ befte auf

ber 2BcCt : id) bab' eine re4tf4affene Srau. 23rau4fr bie klugen nid)t

nteberäufd)lagen
f

(Slifabett)! S3or meinem SBruber barf id) mid) bod)

meineö ©lücfeS rübmen. 3efct bleibft bu aber aud) orbentlid) bei un£,

Sodann. 34 fann mid) erft red)t freuen, menn id) meifj, nrie lange id)

eine $reube fmbe."

„Sä) mufj nod) (jeute Slbenb ^eimeju. 34 fa&e ßeute nad) SÖßaib

lingen beftellt unb bie marten auf mid)/

„9hm gut, fo motten mir bie paar (Stunben lujHg fein, ©aft bu

nid)t gefagt, ftrau, ba§ ber SBetter Stubent aud) ba fei?"

„3a, aber er ijt oerfd)tt)unbcn, wie mir angefommen finb."

$er Hauptmann mottte feinen S5urfd)en nad) Speife unb $ranf

fd)irfen, aber ber atte tfobmeifj fagte: „£>euf friegt man nid;t« Drbent*

lidjeS tjier, barum f>abe id) oon unferem roten ©djalffteiner mitgebradjt,

unb ba ift aud) ein gut ßffen."

3)ian faß moljlgemut beifammen, bie trüber erjagten einanber

oon iljrem ßeben unb ber Hauptmann fonnte niä)t genug rühmen, roic

tapfer fid) feine ftrau benehme, fie t)abe ifm, tro&bem fie nid)t8 auf

ber SÖelt meljr liebe als ifm, f4on jmeimal in ben Jfrieg jie^en laffen,

nur bamit er c§ fcotjer bringe, benn bie Ausübung ber 2öunbarjnei=

funbe Ijatte ir)n in SKarbad) nia^t genährt unb aud) feinem Streben

nid)t genügt, unb er Gatte niäjtS meljr ju toünfdjen in ber 2Belt, als

ba§ ir)m bie SBorfefjung einen Sor)n fd)en!e, bem er ba« einbringen

motte, roaä an itjm oerfet)lt morben fei.

„3a, ja/ fagte ber SBrubcr 6d)ultt>eife, „bu r)aft bein Öebenlang

immer ^läne ge&abt; bu lebft in ber Minute nur gut baoon, wenn

bu bir auSbenfjt, mie'8 immer weiter wirb, immer fdjöner, immer

größer. " @r erjäljltc nun bcr 8?rau, ^ic ber 93ruber Äafpar in bem

tleincn ^orfe Sittenfelb bei Saiblingen, als ber SBater fd)on frü^ flc-

ftorben mar, fid) allerlei
s
)lbenteuer(id)e8 au8bad)te, maS man in ber

SBelt ausführen fönnc.
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Die Sicbcrcrmccfung »ergangenen ^ugenbleben« tat bem Öaupt^

manne unb feiner tfrau gleich mohl, nnb ber alte #obroei& brüefte fein

Sehagen nur bamit au«, bafj er einem jeben mit ben klugen minfte,

au«äutrinfen, unb bann ttrieber frifd^ einfehenfte.

dnblich fam ber Stubent unb rief mit üollem Sachen: „3Äir ge-

fdjehen bie beften Abenteuer."

Gr !onnte oor Saasen faum anfangen, bi« er enblich berichtete:

„Sie mir anfommen, benfe ich: ich nw§ mich boc^ unter ba« ©etümmel

mtfehen, unb fuche nadj einem $lafce, um alle« gut $u überfdjauen. Da
fe^c ich paar Subroig«burger SReurcfibenaler, fie !ommen heran, moht

oerfehen mit Spei« unb Sranf, unb haben eine Setter unb fteigen

bamit an einem Saume in ber Mce hinauf. #aum hat aber ber Sefctc

ben s
#ft erfaßt unb miß bie Seiter nach fi<h jiehen, ja, profit 2)tabl

jett ! ba jiehe ich ihm bie Seiter meg
f

lege fie an einen anberen Saum
an unb fteige auch hinauf. Die Spießbürger tdn'mpfen ma« fie fönnen,

aber ba« fümmert mich nicht, ba« erluftigt mich nur. 2lber hinter mir

brein fteigen auch nod) anbere auf meine geraubte Setter, ich muß nur

machen, baß ich auf ben Saum fomme; unb richtig, noch eine britte

Partie macht e« mir nach unb ftiehlt un« bie Seiter, fie legen bie

Seiter an einen britten Saum unb ihnen gelingt e«, biefelbe nachju^

Riehen. 3fe&t hättet ihr ba« Schimpfen hören faden oon einem Saume

jum anberen, unb unmiUrurlich ftetttc fich ein Stüd ©riechentum, ein Stücf

olnmpifche« ftejt mitten in eine burdjlauchtigfte herzoglich mürttembergifche

3opfparabe hinein: Dnmten ber griechifche Ghor ber Solf«menge, ber

bie empfinbungen ber auf ber £>öhe be« Däfern« £>angenben unb ihre

Sechfeireben mit Üaffifchen Betrachtungen ausbeutete; fie flatfchten unb

pfiffen, je nachbem bie antifen brei Sajaufpieler auf ben Säumen ein

anber gut heimbejahlten. Sir fpielten auf einer wahrhaft hohen Sühne

ohne Sechfei ber Deforationen. eine Seile mürbe e« ftia, fo lange bie

$eerfd)au an un« oorüberjog, bie üJtajit ertönte unb falutiert rourbe;

auch wir oon ben Säumen fchrien £>urrah ! unb $och ! Unb bie Spieß-

bürger auf bem erften Saume fdjmenften ihre ^lafchen.
s
3ll« aber bie

peerföau oorüber mar, ba ging ber breifache Ghoru« au« ben Säumen

oon neuem lo«/

Der Stubent ahmte ba« Schimpfen, Schelten unb Schreien ber

oerfchiebenen ©nippen unb babei bie oielfachcn 3urufe bcS Solfe« au«

ber $iefe fo glüeflich nach unb mußte namentlich bie Stimme eine«

kropfigen fo lächerlich getieft mieberäugeben, baß bie ^rau £>aupt-

männin rief: „Um ®otte«mtllen, haltet ein, ich halt' e« nicht au« öor

Sachen."

9tun erzählte ber Stubent rafch ju Gnbc, roie bann alle brei

©nippen mit £>ilfe ber ^olijei, bie allen 3auber löft, oon ihrem Sanne
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auf ben SSäumcn befreit würben, imb wie bie große ÜDienge fie mit

3ubel begrüßte unb nod^ lange »erfolgte.

Die (Srjählung biefeS 3mifd)enfalleS bradjte neue §etterfeit in ba*

3elt unb ber Hauptmann fragte ben Stubenten, ob er nod) immer fein

ßramen nidjt gemad)t habe.

,,3d) glaube, id) werbe unejamimert fterben unb oon ben üier

Safultäten im SenfeitS auf einmal jum Dottor gemadjt. Slber id) bleibe

aud) nid)t in bem furabeinigen, geftaud)ten Stfmabenlänble, wo hinter

jeber spfarrfd&euer ein eingebtlbeteS ©enie fwa% baS ba glaubt, bie ganje

übrige Söelt mit ©eringfdjäfcung über bie $td)fel anfehen ju fönuen."

Die £>auptmännin, bie fid) eine „gute <5<$wäbin" nannte, Oer-

teibigte inbeS baS fdjöne £>eimatlanb mit feiner unoerwüfUid)en SBürger

tugenb unb feinen tiefen Duellen inniger ©emütSerquirfung. ©ie nannte

eS unbanfbar, wenn man, weiteren 3*eIcn jufrrebenb, baS geringfdjäfre

unb oergeffe, was bie §eimat uns ins £>era gepffanjt. 3hrc Sangen

glühten, ba fie bieg fprad), unb nid)t ohne ©efd)itf mußte fie babei nad)

Srauenart audj jugleich bie früheren UnmutSäußerungen ihre« SDtonneS

5U wiberlegen. (5r füllte baS unb faßte nur ftiU nad) ihrer £anb.

Der Hauptmann war inbeS auf feinen ßiebltngSgebanfen ge!ommen,

unb ba« war, baß ihm feine attübe, fein Opfer ju fdjmer wäre, um
fein mangelhaftes SBiffen ju ergänzen. ©r erzählte, baß er ba, wo er

bei bem Chirurg in ber ßehre war, eine SebenSbefdjreibung SUeranbcrS

oon 3Jiacebonien gefunben habe, an ber bie legten Sogen fehlten, unb

wie ihn baS gequält habe; unb faft fo fei fein ßeben unb 2Biffen aud):

es fehlten bie legten Blätter unb fie wären nid)t mehr ju ergänzen.

Der Stubent gab ihm in fpöttifdjer SSßeife 3ied)t. 6r fonnte baS €trcbcn

beS Cannes nidjt redjt begreifen. Denn wer ben regelmäßigen (Sang

tmrdjlaufen, wer bie nieberen unb bann bie höheren Sd)ulcn befugte

unb methobifd) geleitet würbe, ber oerfteljt nur fdjwer ben Heißhunger

nad) Sßiffen, wie er fid) iu bem auSbtlbet, ber fid) allein unb auS ber

£anb beS 3uf°ß^ 2Biffenfd)aft unb (SrfenntniS erobern muß: wie ba

«in Sud), baS ihm ptö$tid) jufommt, ju einem alleinigen unb bod)

frembartigen Führer wirb, cS fehlt ber 3ufQmraett^an8» m ocm c^ *m
töeidje beS 2BiffcnS fteht, unb ber einfam s)lrbeitenbe unb Denfenbe fnüpft

an baS SBorlicgenbc bie abenteuerlidjften ßrlebniffe unb glaubt fid) wunber

wie groß in feinem Sefifctum; erft fpäter erfennt er, meld) einen Dürf-

tigen 2luS|d)nitt auS bem großen v
«Reid)e beS SiffenS er überfah unb

burd)forfd)te.

Der (5d)alffteiner fam ber ßaune beS Stubenten wohl ju §ilfc

unb er gefiel fid) wiebemm barin, einen SSergleid) beS 3e^lebenS oor

£roja mit bem jefcigen ju madjen. Der Hauptmann unb feine Srrau

nitften läd)elnb, als er ihnen bie Sollen oon £)eftor unb WnbromadV
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^teilte; fic modjten füllen, bafe eS in jeber fiebenslage imb in jebem

3eitgcmanbe gegeben ift r
bie edjtc in fid) gebiegene menfdjlidje tfraft

bewähren.

$er ©ruber Sdjultheifc oerabfd)iebete ftdj unb ana) ber alte #ob-

njcijj brängte jur heimfahrt. Gr moHtc ttid^t beim Sfeuermcrf bleiben.

3ÜS bie &auptmännin fid) jum fortgehen anfdjitfen mollte, fiel fic ihrem

Wann um ben £>als, »erborg ihr
s
flntlife an feiner ©ruft unb fagte:

„Um ©otteSmillen, Mann, id) fürdjtc, id) fürd)te, id) fann nid)t mehr

heim; id) fühle mtd) SRutter werben."

$er Hauptmann erblaßte, er h^fe alle anberen ^inauöge^en, ba

hörte man plö|lid) bor bem 3elte bie Stimme ber ftrau Sd)öllföpfin, fie

rief: „SDieifter Äobwcifj, ba« ©cfd^irr xft leer, cS gibt morgen fdjön

Setter! Guer SBrot fterft in hunbert 2Jtagen unb 6ure $od)ter hat mir

ocrfprodjen, bafj id) mit ($ud) heimfahren fann. ©ehtS benn nidjt balb fort?"

„9tuf mir bie %xan herein," fagte bie £>auptmänmn brin im

3elt. $er Hauptmann ging hinaus, er ftanb eine Seile erbebenb bei

bem Sater unb bem Setter. Salb fam ftrau Sdjöüfopfin mieber aus

bem 3elt unb fagte: „Sdjneü anfpannen! 6S fann nod) gut werben.

*lber eS ift höd)|te 3eit! D! 3hr Männer! Männer! SaS tun nia)t

bie Seiber um (Sud). (Seht bie gute ftrau in folgen Umjtänbcn nod)

boher, um ihren SJtonn ju fehen, unb er, er lauft, wenn bie Trommel

gerührt wirb, roie'S ihm einfällt, na# ben 9fieberlanben unb nad) Söljmcn

in ben Ärieg. SaS fteht %fyx ba, wie bie ßuh oor bem neuen $or?

Wadjet, bajj ber Sagen herfommt, fonft hat baS arme Äinb nidjt einmal

einen Ort, in bem es geboren unb hetmatbercd)tigt ift."

w 6in im ^clblagcr geborener Sohn, baS märe hertüd)!" rief ber

Stubent; aber niemanb hörte auf ihn. $er alte Äobmeijj eilte nad) bem

Sagen, unb ber Hauptmann, ber baS 2:öd)terdjen bem Setter übergab,

-,1t feinem Dbetft. $er Oberft fjfriebrict) oon ber ©ablenj erteilte bem

Hauptmann gern ben Urlaub, ba anbern SagS nur nod) bie Gntlaffung

ber gu ben #crbftmanöoern Einberufenen ju bemerfjtelligen mar. $a, ber

Oberft oerfprad), als Taufpate ju erfd)einen, wenn baS Weugeborne ein

$nabc fei.

V.

@S mar ein milber 9?ooemberabcnb, mic er in ben f$wäbifd)cn 9ieb

lanben fi# aud) mandjmal nodj im Spätherbft einfinbet. 3Dic
s
Jiad)t mar

tdjneU hereingebrod)en. Unter bem Sdmfce beS Sunfels mürbe bie £>aupt-

männin ohne sHuffehen auf ben Sagen gebrad)t. TaS Stroh, baß fie für

anbere oorftd)tig mitzunehmen befohlen, fam ihr jefct pftatten. Die 3elt

bede mürbe barüber gebreitet unb fic mit einer anberen $ctfe augeberft,

fo baß fie faft mie in einem Sette lag. ©ine fcauptforge mar, baS
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Söchterdjcn ju bcfchwidjtigen, ba« immer weinte unb fajrie, ba es mit

ber 50hittcr fo fremb hantieren falj.

3M« man ba« ©elärme hinter fid) ^attc
r

gingen bie brei 9Jiänner

neben bem SBagen, um Neugierige unb Störenbc abzuhalten, ^rau Schöll

fopftn fajj neben ber £auptmänuin. SU« ba« $oben unb Särmen nur

noch oon ferne erfdjoll, tat c« ber alte flobmeijj nicht anber«, bie Herren

— ber Hauptmann unb ber Stubent — mufjten auch auf ben ©agen

fifcen. (Sr felbcr führte bie Sßferbe an ber $anb, benn bort Dom Säger

her praffelte unb blätterte e« unb manchmal {Hegen 3tafetengarben, feurige

Bienenförbe unb buntfarbige Seudjtfugeln jum Sternenhimmel hinauf.

„3)iit bem, ma« biefe« fteuerwerf foftet, fönnten Saufenbe fich biefen

hinter erwärmen, " fagte ber Stubent, „aber ba« bumme SSol! gafft ju

unb benft nicht baran, bafc man ihm feine warme Stube in bie Suft

ttnteigt. $odj nein, id) habe Unrecht, ich habe beute ein Sieb gehört,

ba« in oier 3eüen bie ganje Saft jufammenbünbelt, bie auf unterem

«olfe (äffet:

0 lieber lob von SBafel,

Was Ijaben wir benn tan,

Taft bu unS arme Sdjroaben

SBiUft nimmer leben lan?"

$>er Hauptmann bat bringenb unb ftreng um Stille. (Sr beugte

fich hinüber ju feiner t?frau unb fragte, wie e« ihr ergehe.

„®ut!" erwiberte fie leife; w fei nur nicht fo angftlid), fei nur

ruhig, unb jefct ban! aud) ber SBorfehung, bafc bu ba« geworben bift,

worüber biä) beine Äameraben, wie bu glaubft, fdheel anfehen; ba« gibt

mir jefct befonbere Beruhigung, unb fieh, oon bem $ag an la§ bidV*

nid)t mehr berbriefcen, unb ma« auch Wahr ober nicht wahr barau« fommt,

beule nur: baß ich jejn' be«megen aud) ruhig bin, ba« ift ein Segen, bem

nicht« gleichfommt. ©elt, Äafpar, bu bift nie mehr betrübt barüber? Sag'

mir ba« jeftt unb id) bin glücflidj
!

"

@r fajjte fdjnell ihre §anb, fügte fie, unb fie fuhr fort: „38ie iä)

uorhin ein wenig eingcfdjlafcn bin, ba war mir'«, al« fähe id) bidj,

bu im oorigen %afyx in Böhmen warft; unb einmal hohe id) btdj gefehen

al« ßeutnant unb einmal al« Orclbarjt unb einmal at« 3?elbgeiftlid)er. £u
bift ja aueb alle« auf einmal gewefen, wie fte bir alle nachrühmen.

$anfe ber SSorfehung für bie Dielen ©aben, bie bu haft, unb la§ un«

ftill beten, ba§ fie foldjc aud) unferm ftinbc fdjenfe."

,,3teb' jefct ni<ht fo oiel," fagte ber Öauptmann. „3ch weiß alle«,

ia) fenne beine innerffen ©ebanfen. £>altc bidj nur red)t ruhig."

@r fe&te fich wieber ftill auf ben Borberfifc unb ein ©lüdfögefühl

ohne ©leid)cn !am über ihn. ($r fah, wa« er an feiner ftrau hatte,

unb fein einziger SBunfch war, bafj ihn (Sott ba« noch lange fehen unb

erfennen laffen möge, £er ganje Öimmel glifccrte unb flimmerte in
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Sternenpradjt, unb bcr Hauptmann flaute fHtt hinauf; ba faßte ber

Stubcnt, bcr neben ihn fa§:

„$er ©urfdj »ärc ju beneiben, wenn er heute, am SBorabenbe be«

Suthcrtage«, wie Suther felbft unter freiem Gimmel geboren mürbe."

35er Hauptmann antwortete ni<ht« unb hielt bem Vetter nur bie

ftanb auf ben 3Kunb, bafj er bo<h fortan f<hweigen möge.

Singenb unb jaud^enb jogen manage oorüber, bie au« ben Suft-

ielten oon ber £>eerf<hau beimfebrten. $er Hauptmann t)ättc gern, mie

bem Stubenten, fo allen Süienfdjen ben 9flunb ^gehalten, bafj fie feine

Ofrau niajt aufwerten unb beunruhigen möchten; fie fühlte ba«, wa« ber

oor ihr Stfcenbe badjte, benn fie fagte leife au Srau Sajööfopfin: „Saget

meinem ajtann, bafe ba« Singen unb Sdjreien mich gar nid)t ftört; idj

bin wohl unb wa<h, nur barf id) midj nidjt rühren/

$er Hauptmann fü&te fttfl ben Trauring an feiner £anb, al« ihm

orau Sajöflfopfin biefe ©orte beria^tete.

3#an fu^r ftifl baf>in. $ie ftrau, bie mit offenen klugen in bem SBagen

lag, flaute hutein in ba« aaljllofe £>eer ber Sterne, unb fie füllte fid)

hineingehoben in ba« M unb mufete nidjt mehr, wer fte war, woher

fic fam unb wohin fie frrebte. $ic ganje 2öclt war ein«, ein SRutter*

her* podjte im W.
3)iutterfee(enaöein! 2öenn bu ba« SBort hörft, wenn bu e« empfinbeft,

berührt e« bidj wie ©lodenflang ben tief im SBalbe Verborgenen; Seh*

mut unb (Genügen, Serlangen unb gefüllte Sehnfudjt begegnen einanber

in biefem ©ort, unb bie 2Selt ift in bir unb bu in ber 2Belt, e«

gibt feine Trennung mehr, unb bo(h bift bu allein, aber ba« W ift

im Güten.

$>er Stubent auf bem Vorberfifo fagte je&t leife ju bem £>aupt*

mann : „$er griedjifdje ^ilofopt) Sßlato behauptet in feinem $häbon:

all unfer Semen fei nur Erinnern, unb bie $atfad)e, bafj wir im fieben

oft $inge wahrnehmen, betrauten unb inne werben, bie wir fä>n ein*

mal gefehen, erlebt unb geträumt ju haben glauben — tomme baher,

weil fid) bie Seele eine« Vorleben« erinnere, bafj biefem unferem jefcigen

Xafein oorau«gegangen fei. 3<h mödjte aber fagen, ba§ e« nidjt« ift at«

ba« 6rwaa^cn ber ©ebanfen, träume unb Sßhantafien, bie bie 2)tutter

hatte, berweit fie ba« $inb unter bem Oerjen trug. 6« läfjt fid) nidjt

fafjen, wie ba« einwirfen mußte auf ba« ganje $5afein be« Äinbe«, unb

aud) ba« Samenforn ftiU in ber ($rbe entwidfelt unb entfaltet fidj unfern

Vlitfen ungefehen. 2Bir wiffen nur ba«, wa« außerhalb im Sidjt erfdjeint.

Unb jefct, wie geht bie Unenbli$feit oor un« auf, bie Unenbltdjfcit ber

33elt unb be« SDtenfajenleben« ! 2)a ift bie (Srbe, ba broben ba« jahl^

lofe Öeer ber Sterne, bie grojje unenblidje 2Belt. Me« ba« wartet auf

ein 3Kenf$enfinb, ba« morgen auff(haue unb alle biefe Jperrtidjfcit unb

Woftflßft* „£cimgotttn". 8. fcef», 20. ia^rg. 37
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®röjje in fid) aufnehme, unb f)kx eine Butter, nnb in bem SÖorte

SRutter ift bie Unenbltchteit ber aflenfehheit" . . .

£er Stubent mürbe in feinen gehobenen ^Betrachtungen unterbrochen,

benn: „©ort ßob unb £anf! Schau bort, ba finb bie Sinter oon Da-

heim," rief ber alte Äobmeife, ber bisher fein 2Bort gefprodjen halte,

jefct laut unb froh aus erleichterter ©ruft. £ic £>auptmännin richtete fid^

auf unb atmete tief, fie fah bie Sinter aus ber £>eimatftabt flimmern.

2Sie mett, meit mar fie gemefen, modin mar ihre Seele getragen roorben

— fie fanb ftd^ mieber in ber mirfüdjen begrenzten 2Belt. Unter ber

Xetfe faltete fie im ^aufgebet bie $änbe, bafe fie mohlbehalten heimfäme.

$en Hauptmann oerbroß bie £>ärte jebeö Steine«, als man über

baS Sßflafter fut)r; er fühlte boppelt unb breifach, roic tt)ct)e baS feiner

$rau tue.

s
3llS man jum SDcarftplafc fam, fah man juft über bem ©iebel bes

Kaufes ein flimmernbeS $>oppelgeftiru, unb ber Stubent rief mit lauter

23egeifterung : „Schaut bort, mie auf ben ©iebel gefegt, baS ©rubergeftim

C^aftor unb ^ollur, bie Unzertrennlichen. $m £>auSflur mein Elitär beS

SBulfan unb über bem ©iebel baS Sternenpaar ! ©ei gegrüjjt, bu neuer

Settbürgcr."

$cr Hauptmann tonnte nicht anberS, er umarmte ftiß ben Stubenten.

"

SJcan braute bie f)auptmännin glüeflich in baS £>au8, unb jefct im

GlternhauS mar fie plöfclich mieber munter, fie öffnete alle Schränk unb

gab ber 3)cuttcr an, mo man alles finbe. Über bie £)arfe in ber Stube

breitete fie bie $edc, fie mufcte, bafe fie fie lange nicht met)r berühren

merbe. $ie herbeigerufene 2Behmutter ertlärte, bafe man noch ruhig fein

fönnc. $ic £>auptmännin fchlicf balb ein. $ic Maboratorin mar au*

bem 93ett geholt morben, fie machte nun bei ber ftreunbin.
sJKan trennte

fich frier, bereit, bem erften 9tufe ju folgen.

VI.

Slm borgen — oom $ärbert)aufe gegenüber flatterten deute luftige

rote Jahnen im fetten Sonncnfchein — ba mar unruhiges fieben im

Öaufe beS 33äcferS Äobmeife. $>te ftrau Maboratorin hatte eine große,

mit 23rufUafc oerfehene 33äcferfc^ürje angetan unb ging orbnenb im ©aufe

hin unb her. Nachbarn unb SSermanbte gingen fragenb unb bienftanbictenb

aus unb ein; auf bem $ifä)c ftonb immer mieber frifcher tfaffee unb

üButter unb 99rot, ungefragt griff jebeS ju, unb ber alte tfobmetfc unb

beffen ftrau nieften freunblich babei, benn menn bie Sfreube in ein $auS

einsieht, fo ift eS, als ob eine SBlumc aufbreche unb ihren 2)uft, ben

fie bisher in fich geholten, auSftröme jur (Srquicfung aller.

$ie URänncr maren in bie untere Stube gebannt unb fprachen

allerlei frembe Sachen, als mottten fie burch SluSfprecben oon grembem
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unb Slnflammern an Sernabliegeubeä nur um fo ungcftörter im 3nnem
an baS bebcnbc ßreigniä felber bcnfcn.

$)er Stubent jroang bcn Hauptmann, ihm oon bcm Ickten Srelbjug

in Söhnten ju erzählen, mie er mit bem öfterreid)ifd)en Heere gegen

Sricbrid) II. geftritten unb mie fic jämmerlid) jerfdjlagen unb jerftreut

unb oon Seudjen heimgcfud)t mürben.

£er ganje 2öiberftreit Don Erhebung be$ ©emütä, unb namentlich

uon ber 3roiefpältigfeit ber Empfmbung, bie in benjenigen beutfehen fiänbern

roaltetc, bie meber unter baS öfterrcid)ifd)e noch unter baS prcußifdV

Szepter gehörten, alles baS tat fich fytx in ber Keinen Säcfcrfhibe am
Sttarftplafc 51t SDtarbach auf. ($3 mar nod) baju gefährlich, über griebrid) II.

ju fpredjen, benn noch erinnerte man fich, mic oor menigeu ^a^ren bie

$um $ienfte gepreßten Solbaten unter bem 9lufc : „2Bir Riehen nicht

gegen bie Greußen
!

" revoltiert Ratten, bie Laterne anjünbeten unb au&
einanberftoben; unb mie fie bann fpäter nochmals am ©ingang beS Etobadj-

taleS bei (Steißlingen rcoolticrtcn unb fiebjehn auf ber (Stelle füfüiert mürben.

33er Stubcnt hatte ebenfoüiel Hohn bafür, baß ftriebrid) II. eben

in biefem 3ahr fchled)teS ©elb t)atte prägen (äffen, als baß bie Keinen

beutfehen dürften, bie ihre Gruppen für baS 25eutfd)C 3teidj inS fjclb

{teilten, oon Sf^nfrei^ große ©elbunterftü^ungen belogen, um bamit ihre

abermifcige Hofhaltung ausstaffieren. Er mar inbeS nod) rücffidjtSoott

genug gegen bie Uniform beS Hauptmanns, um nid)t htrjmeg nach Sub-

migSburg 5U beuten.

25er Hauptmann t)atte nur leichthin ermähnt, baß aud) ber englifdje

SMinijter Spitt im oorigen %a\)xt ganj offen im englifdjen Parlament

Ö^riebrid) II. ben gelben beS SßrotejtantiSmuS genannt ^atte, unb faft

roillenloS fpracfj er feine 33egeijterung für ben Sßreußenfönig aus. 2)er

Stubent moflte nid)t oiel baoon roiffen; er behauptete: fjriebrid) II. fei

rooht ein Helb, aber er fei eS aud; fjauptfädjlid) baburdj, baß bie, bie

gegen ihn fämpfen, nid)t mit üoHer Seele gegen ihn ftreiten. Er machte

eS gar fpaßig, mie er erflärte, baß bie ©egner 3rriebrid)S fdjon halb

befiegt in bie Sd)laä)t geben; er fämpfc baher mit lauter Ein*s3lrmen,

benn ber Mißmut binbe jebem Solbaten ben einen Firmen auf ben dürfen.

£er Stubent, ber fdjon fonjt immer einen gemaltfamen Ubermut hatte,

überbot fich je&t nod) unb gab fid) felbcr jum S3eften, um bcn anberen

über baS Sangen biefer Stunbe roegjuhelfen.

3)er Hauptmann niefte, er fprad) unb ^örte mie im Hfllbtraum,

benn er horchte immer mieber ^inau^
r

ob noch nichts oerfünbet mürbe.

Er behauptete, baß ^riebridj II. burdj bie oertorenc <Sd)lacht bei ^unerS-

borf nodh nidjt oemid^tet fei, er behauptete ba$ ftar! unb feft unb mußte

bodj taum, baß er e§ tat. @r fpraöh baS, maä er fagte, mie aus ber

Erinnerung, mie etmaS s2luSmenbiggelemte§, unb jefct betlamierte ber

37*
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Stubent eine« ber tfrtegälieber öon ©leim, bte bamalS a(@ fliegenbe SBlätter

burdj alle Sanbe flogen unb mit neuem, ungewohnt gellem Älang überall

ertönten. Er öertoa&rte fid) inbeS bagegen, ba§ er, nrie ber Hauptmann

unb fo öiele anbere, Don ftriebridj II. eine Erneuerung beutf<$er Äraft

unb föetdjä&o&eit erroarte.

„2öir Sdjtöaben," rief er mit gewaltiger «Stimme, „fönnen uns

nidjt baran gewönnen, bajj uon ber SBurg Ctofjenjollern bei £ed)ingcn

ba broben bic beutle s
«Rciä)3ljoljeit mieber ausge&en foll!"

„$)te S3urg ber £>ab3burger am SBicrmalbftäbtcr See ijl nid)t

gröfecr," ertoiberte ber Hauptmann unb mufjte faum, bajj er es tagte.

Pöfclitfc rief eine unfitftbare Stimme öon ber $etfe fcerab: „Ein

Solm! Ein Sofjn!" Unb öon ber treppe, öon ber £au3flur, in ber

ititye, überatt rief es: „Gin So&n! Ein Sofa!"

2)cr Hauptmann eilte bie treppe hinauf, aber audj f)ier nodj

mufjte er eine 3Beilc märten. Enblid) burfte er eintreten.
s
3lud) bas

Sdjmefterdjen, bas ganj öerfdjeudjt in ber $üdje gehalten mar, trat jc|t

mit bem ©rojjöater ein unb jtanb üertounbert unb furdjtfam an ber

Söiege unb flaute auf baS Srübcrdjen, öon bem fo oft bie Siebe geroefen

mar; bie ©rofjmntter legte bem ÜBater bas $tnb in bie s)lrme, er faßte

es be&utfam, füfjte e8 teife auf bie Stirn, e£ fdjlug bie blauen klugen

auf. Er gab bas &tnb ber ©rofcmutter jurürf unb nun fniete er am
iBett ber SDtuttcr nieber unb fagte: „Danfen mir ber SBorfeljung, baß

unfer fjödjfter 2Bunfd) erfüllt ift. Unb bir berfpredje id): id) mitt nid)t

ablaffen unb alles bafür Eingeben, bamit id) aus bem IPriegsljanbtüerf

(jeraus unb ju bem fomme, mas mein &erj begehrt: grofje 33aum^

pffonjungen madjen unb bie 2Belt öcrfdjönern unb nähren Reifen. 3aj

miß bid) unb unfern 'Sofm pflegen, ba§ er Söo&lgefallcn finbe öor ©ort

unb ben $Renfdjen."

„£as ne&me id) an, aber bas erfte nidjt," ermiberte bie 3?rau,

inbem fie bie §anb auf bie Stirn bes SBaterä legte. „%n foldjer Stunbc

barf man fein anberes SBerfpredjen geben unb feins annehmen. 2)u follfi

bidj in nidjts übereilen/

„3«&t wirb nid)t$ gemeint unb nidjt öiel gefprotfen," fagte btc

©rojjmutter, unb ber Hauptmann mufete bie Stube öertaffen. 9lodj im

tSortgefjen nirften 9)iann unb %xaa einanber fröljlidj &u, benn öon ber

Strafte herauf fjörte man beimjieljenbe beurlaubte Solbaten fingen:

Mein Sater tat'« ß'faßt,

Unb mein* SKulter tjat's benft,

)cf) gäb ein'n Solbal
3um ^fil>=9ffßinicnt.~

$er SSater fdjüttelte ben Äopf unb fagte: „£>offentlidj ni#t." $ic

Butter nitfte iljm au unb ergünjte: „Es ift bodj fd)ön, unfer Soljn Ijört

gleid) fingen."
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SllS ber Hauptmann in ben untern öauSflur tarn, fah er ben

Stubenten auf bem tum ihm fo benannten Elitär beS ShilfanS fi^cit, unb

ber Stubent hielt eine grojje Slnrebe an ben Weugebornen über ihm

unb &te§ ihn ©öttermaffen fdjmieben.

$er Hauptmann lächelte unb faßte: ,/MeS auf ber Söelt fann man

fich auSbenfen, aber baS nicht, baS ift ganj anberS, ganj anberS, wenn

cS ba ift. 60 baftefjen unb feinen Sohn lebenbtg in ben Ernten galten,

fein eigen Seben, fia) felbft unb boa) ein anbcreS. Unb baS fajaut mich

an mit ben klugen ber Söhxttcr
u

„Hat er auch Sommerfproffen unb geloche rötliche §aare wie bic

sDhitter?" fragte ber Stubent, unb ber glüdtiäje SBater fuhr ohne auf

ote Unterbrechung ju aalten fort: „'Solch einen Wugenblicf erlebt jn

haben, foteh einen SBlicf ber klugen gefehen ju fyabm, baS heißt ewig

gelebt!!"

$>er Stubent erwiberte: „$er 3unge bringt ein Stütf Heibentum

mit auf bie 2Belt. Sticht umfonft habe i<h geftern ben Elitär beS SSulfan

gefunben unb in« £)au8 gebracht. Sieh, Detter, bie 3Jlutter mit bem

tfinbe — eS ift baS S3ilb ber ewigen unauflöslichen Siebe im Heilig-

tum ber 9catur unb beS SDtenfdjenherjenS. 3)ie ©riechen haben aber auch

ben SBaterblicf 311 einer ©öttererfdjeinung gefchaffen. 6S ift bie hehie

©eftalt beS Stlen, beS berben luftigen ^äbagogen, ber ben neugebornen

Bacchus auf ben Firmen t)ält unb ihn als eigen unb boch gegeben

begrü§t. 2)ein $unge ift erforen, beibc Elemente ju oereinigen. SBenn

ber SBurfdj nur fchon fo weit märe, ba§ ich ihn unterrichten Dürfte."

„3a, wenn bu noch in ber ©egenb btft, mufct bu mir helfen, ihn

erziehen. $)aS ift jefct meine höbhfte ßuft, mein fdjönfieS ©tue!, bafe ich

benfen fann, fo ©ott will, an meinem Sohne einzubringen, was an mir

oerfäumt morben ift. 3<h fm&e fchon, ba ich n°<h nicht ooHe jehn 3ahre

alt mar, meinen SBater oertoren, unb ich mußte mich burchfäjlagen mit

aller 9cot in ber 2öelt. 3<h fann nicht mehr baS werben, maS ich meine,

bafj ich hätte werben fönnen. $lber ich toci§ boa) fo oiel, bafj iäys an

meinem Sohn einbringen fann, unb jefct ift alles oerföhnt unb gut; er

foff mein Ißeben fortfeffen, beffer als ich'S fann."

„3ntmer weiter hinaus !" entgegnete ber Stubent ladjenb. „Haft

auch bu ben alten $hiliftertro$, ben Transport ber fiebenSredjnung auf

Äonto beS SohneS ju übertragen? 6s geht nicht! 3*ber friegt ein frifcheS

Ofolio unb jeber mu§ oon 00m anfangen ju buchftabieren."

3)er Hauptmann antwortete nichts, er fühlte, bafe ihn ein ©ebanfe

belebte, ben er nicht im Söiberfpruch mit einem anbem jurechtfe^en fonnte,

er rifj {ich loS oon allen, bie ihm ©lücf wünfehten unb ihn beftürmten.

6r fonnte jejjt niemanb mehr fprechen, er fehiefte 23oten nach Vaihingen

ju bem 99ürgermeiffer Hübler, ber ©eoattcr ftehen foHte, unb nach Sub*
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migSbnrg 311 feinem Dberft, imb ifjm felbj* mar'S, als müfjtc et inS

Seite, ins Ungemeine, um [ein überuoKeä §erj auSjujrrömen unb bie

ganje Sßctt mit ©lütffeligfeit erfüllen.
s#ber trofc attcr SBemegtbeit

beS ©emüteS mar ber Solbat in i&m fo ftorf, ba§ er fid) junäd)ft ganj

orbonnanjmäfjig fleibete, unb baS gefdjalj faft millenlos. Untabelig, als

ginge eS jur großen Sßarabe, oerliefc er baS £>auS, unb i&m felber mar

eS je&t beim erften Ausgang nadj ber ©eburt feinet SofmeS, als märe

aud) er je&t neu geboren; er grüfjte bie geroofjnte Seit mic eine neue.

6r ging IjinauS oor bie Stabt, ben Metfor entlang, rafdj, lange,

als ftrebte er einem Qitk ju, unb mufjte bod) nid)t roo&in, nid)t roonadj.

6r feinte fid), je&t in biefer &o&en ©lücffeligfeit etmaS feft grünben,

ctmaS tun ju fönnen, baS bem $inbe für feine ganje SebenSjett ju

gute fämc, eine $at, bie jur nie oerfiegenben Duelle merbe.

O, mer bie Äraft fjatte, bie ein ^luöflufe jener göttlid)en <Diad)t,

bie burd) baS Serbe bie Seit fäjuf ! Ser in einem Sorte faffen unb

geben fönnte ben $ulsfd)lag beS £crjenS, ba§ eS fortlebt in einem anbern,

üu feinem £>eilc! $u fattitft eS nidjt! $u bift ein lallenbeS tfinb, bem

bie ©prad)e gebrid&t, in bir regt fid)'S bunfel, aber bie 9)tad)t beS ©eijte*

feWt bir . .

.

2)aS ©ute, baS bu termöd)teft, läfet fid) in feiner ganzen 9lu*~

breitung nid^t in einem $lugenblidf grünben, eS muß gepflanzt unb gepflegt

merben in fortgefe&tem Zun. Unb toiüft bu beinern So&n einen Segen

geben, ber tljm fidjer ift f fo mad)e bid) felber immer me&r $um red)t

föaffcnen 2Renfö«t — in bir felbft liegt fein Ouell ^um ©Uten. Solle

fortan nid)t me&r für bid), wolle eS nur, um anbere bamit ju beglüefen;

lafe geftillt fein all bein Seinen, bu fcaft nid)ts me&r für bid) $u bitten,

ifmi, iljm fei alle«.

Gr ftanb plöfcli^ ftill, faltete bie £>änbe auf ber fmd)flopfenben ©ruft

unb rief: „$)u Sefcn aller Sefcn, ju 2)tr bete id), ba§ 2>u

meinem So&ne an ©eifteSftärfe julegen mödjteft, maS id) aus

Langel an Unterricht nidjt erreidjen fonnte." Unb als Ijätte

er eine Antwort erhalten oom nnenblidjen ©eifte, fo ftill befdjmidjtigt

unb befriebigt ging er bafjin. ßr falj ben Strom, bie Serge, ben Gimmel

mit neuen klugen, beim feinem Soljne gehörte baS aud), unb er tjätte

i&m gern ein 3e*<6«n, einen gebraut au* ber freien Statur, iljm

gern eine 23lume in bie Siege gelegt; aber eS blühte je&t feine me&r

ringsum. Unb baS eben ift ein Safjräeidjen ber neuen Seit, ba§ fie fidj

an bem unmittelbaren ©ebanfen allein genügen mu&, unb eS ift immer

me&r bie Aufgabe ber 2Wenf$f)eit, ben ©ebanfen beS (Steigen, o&ne 95ilb

unb 3ei#e" rc»t u»b flar ju erfennen unb auszubreiten. 3m €>cr^en

beS SBaterS ftieg ber SSorfa^ auf, ba&, menn fein Sobn mit ©eifteSgaben

begnabet mürbe, er ©eiftlidjer merben follte. 6r fprad) baS nidjt aus,
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aber im £>erjen beruhigte eS iljn wie eine fHttc £at. 6r (jattc heute

bie tieffte 6rlöfung gefunben, er mottte niajtS me&r für fi#; maS er im

Seben no<$ münzte unb erftrebte, mottle er nur um feines So&neS mitten.

s2lu3 ber <Stabt famen 33urfd)en unb fangen mit fpeffer Stimme:

„Xer rechte Äufuf, ber bin idj ja f^on!
ßufuf!

3Mn idj meines $ater§ fein einjißer 8o^n!
flutu!!"

Der Hauptmann ftounte unb erf^raf faft, als bie Singenben, mit

meinen 23ünbeln auf bem dürfen, je&t näf)er fommenb, flehen blieben unb

if>n militärifdj begrüßten. §r mußte faum mehr, bafe er no$ etmaS anbereS

mar als ber 93ater eines 6oljneS, unb baS ^icr maren &eimjief)enbe

Solbaten unb er mar ifjr Hauptmann. Die ©olbaten aber fannten baS

Seien beS Hauptmanns heute audj faum mehr. @r, ber fonft immer fo

ftraff miütärifo), furj unb fnapp im SBortc mar, reifte einem jeben bie

£anb unb fegnete fie
f bafe fie baS ©lücf hätten, ein jeber bem SSater

jefct mieber bie ootte SohneSfreube heim ju bringen.

Sie fafjen ihn ftaunenb an unb marfdjierten meiter, unb aus ber

Serne fangen fie:

„SBUfolnt 6in icb ber Seile,

^elbenmut unb SÖIut,

«Kit meinem ©'fdjofe unb Pfeile

£iab icb, bie greifet gut

Xem Staterlanb eraorben,

Vertrieben Jprannci,

einen feften 93unb gefebmoren

£aben unfre ©efelten £rei."

Der Hauptmann flaute ihnen lange nad), unb jefct gemährte er,

wie meit er ftromauf gegangen mar. ©r fah hier oor ftdj ben Slufj

feines £>eimattaleS, 0 jc 9iemS fid) in ben Wetfar ergießen. 6r ftanb lange

betradjtcnb, bann teerte er um, Ijeim &u feinem Sohne. Der tieffte

ÖerjenSmunfd) bcS SBaterS hatte auf biefem (Sange einen ^uSfprud)

gefunben. SKun tonnten alle Seute mieber reben, maS fie mollten, er

hörte ihnen gebulbig $u.

6r mürbe in ber Stabt oft angehalten unb beglüdfmünfajt, er

banfte berjlia).

s
illS er fjeimfam, fagte ihm ber Sdjmicgerbater, bat* bie ftxau aus

einem guten Sdjlaf ermaßt, nach ihm oerlangt habe. 6r ging hinauf,

^reubeftrahlenb erglänjte jefct baS s3luge ber Butter, unb fie fagte ju

bem 9M^ertretenben : „O guter SOiann, bu bift gcmijj meit braujjen

gemefen. Du bringft t"o fri|d)c ^elbluft mit. ©eh ju bem tfinbe, lafe es

fie einatmen."

* *
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Sonntag bcn 11., am Sage na<$ feiner ©eburt, mürbe bot Änabe

getauft unb erhielt bie tarnen Sodann ßf>riftoplj Sriebridj. $er Detter

Stubent, ber fid) al8 ©eoatter&einquartierung tapfer bemä&rt Ijatte, erhielt

natürlid) eine gtotenftelle, nid)t minber „Sfrau Sophia @&renmännin, oer*

roittibte Äoflaboratorin üon fn'er," aber neben bem Sürgermeiftcr oon

iBait)inöe« nnb bem au8 bem Stäbtdjen felbcr, jknb aud) ein 9)taun

mit Dielen Orben, benn ber Oberft oon ber ©ablenj mar Don 2ub*

mig«burg Ijerübergefornmen in oofler Uniform, unb fjielt ben jungen

Täufling.

93eim $auffdjmau8 in ber untern Stube ging'3 f>odj Ijer. £er

Stubent oerfünbete mieber&olt in ben (jödjften SUtSbrütfen, baß ber Täufling

ein SSeltgenie merben muffe, benn ber Wäljrftanb — „unb nidjt ma&r,

ber 33ä<ferftanb ift bod) nrirfltd) ber 5Rät)rftanb fdjaltetc er tadjenb

gegen Äobmcifj ein — „alfo ber Stcüjrftanb in eu#, ber ße^rjtanb als

in mir, unb ber ©e&rjtonb t)icr in bem £>errn Oberft Ijaben an feiner

Biege geftanben!" $>a fagte ber alte Äobmeifj: „3d) roei§ nidjt, ma*

3ftr öon bem öuben motlt. Söarum mufj er gerabe mag SefonbereS

merben? «Sein ©rofctmter oäterlidjerfeitS unb mütterlidjerfeitä roaren

SSätfer; ba§ ber §err Soljn Hauptmann gemorben, baS gerjt nidjt fo

fort; e3 ift reajt unb billig, bafe ber Met mieber 93äder roirb."

„Unb ber aRenfd) lebt nid)t Dorn Srot allein," fdjaltete ber Stu-

bent bajmifdjen. @3 mürbe faum gehört, benn ber Oberft oon ©ablcnj

ergriff ba8 ©lag, [tiefe mit Äobmetfe juerft an unb rief bann laut:

„Ctocfc lebe ber neugebatfene ©ärfermeiftcr
!

"

MeS ftimmte fröf)li$ mit ein.

$er Stubent aber liefe fid) baS 3öort nid^t nehmen: „Detter

Hauptmann," fragte er, „bein So&n f)at fo Diele tarnen, mie mirft bu

üjn benn rufen?"

$>er Hauptmann fa& betroffen brein, fein $luge glänjte, er magte

aber oor feinem Oberft — obgleidj biefer in ber Neigung für Sfrieb-

ridj II. üielfad) mit if>m üOereinftimmte, — bod) nidjt im 23eifetn

anberer feiner SBere&rung SBorte ju geben. Oljne ba&er ju tagen, an

men er babei gebenfe, antmortetc er nur mit freubiger Stimme

:

Ofricbrid)!"

„Sei'S benn! rief ber Stubent. „Unb mein Sprud) Ijeifet: £od)

lebe Srabrid) ber ©rofec oon Sdjmaben!"

* *

Sein Warne aber ift

Sriebridj Stiller.
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$tißtfo Mgiofe Stauungen.
S5on 5rtfi Jonas.*)

(^E^^ifler mar, mit einem sHuSbrucfe fetned SkterS ju reben, in w nn-

gcjroeifehern ©laubcn" erlogen morben unb hatte fajon als #inb

in frommer (Shrfurdjt cor bem ^eiligen anbädjtig aufgenordet, roenn bic

"JJiutter ben Äinbern oon bem C>cilanbc erjä^lte ober ber SBater in

häuslichen ßrbauungSftuuben ©ebete unb s2lbfd)nitte aus ber 3Hbcl oor*

laS. Selbft einmal ein ©eiftlichcr 511 merben, mar ber SieblingSmunfch

beS ifnaben, ben er nur mit fernerem #crjen aufgab, als ber ^erjog

ben ÜBater brängte, it>n ber militärifajen $flanjfd)ulc anvertrauen, in

ber bic 33orbilbung für fünfttge Geologen au$gefd)loffen mar. $)ie

üöegeiftemng für ÄlopftocfS Dichtungen nährte in feinen ^ugenbjahren

noch feine !ird)lid)--religiöfe (Stimmung, bie ftdj auch in feinen (SrftlingS*

gebieten noch beutlich auSfprad). v
21uch in ben erhaltenen ©riefen an

bie ^ugenbfreunbe Scharffenftein unb 33oigeol, bie oermuttid) in baS

$af)t 1778 gehören, jeigt fie fich lebhaft in ber s
)Irt, mic er ihnen

in fernerem Seelenfampfe bie ftreunbfdjaft auffünbigt. 6r !lagt, bafe

fie ihn fälfdjlidj befct)ulbigt hätten, feine ßmpfinbung fei nur oorgegebene

ßmpfinbung, maS er in feinen Dichtungen oon ©ort, Religion, greunb*

fdjaft je. gerebet Ijabe, fei nur ^hantafie, „alles bloß öom Dichter,

nid)t üom Ghriften, nicht oom tjreunbe herausgequollen\ unb in tieffter

Erregung ruft er mieber unb mieber ©ott jum Sengen, jum dichter

an, bafe er aufrichtig fei.

s
2lber furj barauf boHjog fich eine oötlige Ummanblung feiner

religiösen Wnfdjauungen, junädjft wohl unter bem (Sinfluffe beS är^t*

liehen StubiumS, fobann burch bie 93efanntfd)aft mit 9touffeauS unb

SeffingS Seben unb Schriften. (Sine tief religiöfe Watur ift er jmar immer

geblieben, unb nie hat er ben ©lauben an ©Ott oerlorcn. sÄber er

fudjte ©ottcS Söalten nicht mehr, mie in feiner ßinbheit, in jebem

Sdn'cffal ber einzelnen SJienfchen ju erfennen, glaubte nicht mehr, ba§

bic göttliche Sorfehung in bie Freiheit beS einjelnen aKenfdjcn eingreife,

fonbem er ficht jefct bie ©röfee unb Erhabenheit ©otteö gcrabe barin,

ba§ in feinem 9teid)e bic unbebingte Freiheit beS einzelnen ^errfd^c unb

fein großer Sd)öpfungSplan eine emige (Sntmicflung beS SRenfchcn-

gefdjledjtcS aus ber Sinnlichfeit ju immer madjfenbcr ©eiftigfeit bei

Döüiger Freiheit beS einjelnen oorgefehen fyabt: „Seben unb Ofrcihcit,

im größten möglichen Umfange, ift baS©epräge ber göttlichen Schöpfung/

*) HuS bem neuen SBudje: „SdfriflerS Seelenabel" oon gri^ 3onaS. (Berlin, ßrnft

5iegfrieb Mittler unb Soljn.) To§ SSucb, trägt jum befieren SBerftänbniffe beS Stüters
au fe«rorbentlit$ bei. @8 (onn nid>t ßenug empfohlen werben. %'\t Äeb.
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ftur im ganjen ber Statur, im ganzen bcr ©efa)id)tc bcr 9)teni<Wett

fud)tc er Don jefct ab ©ott ju erfennen ober gu abnen, unb bie bötffte

VolIfommenl)eit, baS l)ö(^flc ©lütf beS 2Renföcn fd&ien if>m mit Slbam

ftergufon ju fein: bie
s
3lbfi<$ten ber göttlid&en Vorfe&ung im ganjen

ju begreifen. So beginnt feine erfte Prüfungsarbeit w $bilofop&ie ber

P&rrftologie " mit ben Söorten: „So üiel wirb, benfe i<&, einmal feft

genug ermiefen fein, baß baS Untoerjum baS 2öerf eine« unenblidjen

VerftanbeS fei unb entworfen nadj einem trefflid^en plane. 80
wie eS u)t buraj ben aflmädjtigen (ftnflufe ber göttlt^en Äraft

auS bem ßnttrmrfe ^ur 2Birfü#feit binrann unb äße Gräfte mirfen unb

incinanber roirfen gleid) Saiten eines ^nftrumenteS, taufenbjtimmig ^
fammenlautcnb in einer 3Jtelobie: fo fott ber ©eift beS SRenfajen, mit

Gräften ber ©ottbeit geabclt, auS ben einzelnen SSirfungen Urfad) unb
s
2tbfid)t, auS bem 3ufammenfjange ber Urfadjen unb sHbfic^ten all ben

grofeen plan beS ©anjen entbedfen, auS bem plane ben Sdjöpfcr cr^

fennen, if>n lieben, iljn oerf)errlid)cn ; ober fürjer, erhabener flingenb in

unferen Df>ren: ber SRenfd) ift ba, ba§ er nadjrtnge ber ©röjjc feines

Sd&öpfcrS, mit eben bem Vlitfe umfaffe bie 2Belt, roie bcr Stopfer fic

umfafjt — ©ottgleidjbett ift bie Vefttmmung beS 9Jtenfdjen. Unenblid)

^mar ift bieS fein 3£beal, aber ber ©eift ift enrig. (Sroigteit ift ba*
s
J0iaß ber Unenblidjfcit, baS fjci&t, er rotrb emig madjfen, aber cS nic=

malS erretdjen."

$teje Söortc finb geroife nic^t irreligiös, aber ftc jeigen boäj Aar

eine fioSfagung oon ber berrfd)enben #ird)e. 2öaS Sd&ifler iljr ent

frembetc, mar im roefentlidjen, glaube id), ein oicrfadjcS: crftenS bic

Unbulbfamfeit unb VerfolgungSfudjt ber £>terard)ie, bie ibm juerjt roobl

in SRouffeauS Verfolgungen oor bie Seele getreten mar, jroeitenS bie

ftarre Dogmatil ber $ird>e, bie ber menfd)lidjcn Vernunft Sd&ranfert

fe&en unb bie Smbeit ber Sorjdjung betnmen mollte, brtttcnS bie %r\

nafmte eines böfen, gottfcinblidjcn PrinjipeS im 3)fenföen feitenS ber

Äirdje, roäbrcnb er überzeugt mar, bafj bie Siebe jum ©uten eigentlid)

bem SRenfdjcn baS 9iatürlidje, allein ©emäfje fei, unb enblid) eierten*

ließ fein Vegriff ber $ugenb nid&t ju, bafe fic burdj s
3luöfidjt auf fiobn

ober Strafe im $icSfcitS ober 3c«feitS angereijt merben bürfte.

3>n bcr Sarftetlung ber 3nquifition follte fein S)on Barlos „bic

proftituierte ÜOtenfajbeit räajen unb i&re Sdwnbfletfen fürdjtcrlid) an ben

Pranger ftellen — einer 2Kcnfd)enart, meldte ber $>ola) ber £ragöbic

bisher nur geftreift $at, auf bie Seele ftofjen". 5)ic fpanifdje 3nquifition

erja^ien il)m als eine „Sd&änbung ber Vernunft", als w 3florb bcr

©eifter". ?lud^ in feinem 3>ugcnbgebidjte
ff
9iouffeau" brauste er bic

ftärfften ^luSbrüdc über bie Verfolger beS „gro§en ^ulberS", benen

jum 5:ro^ er it)n einen (Triften nennt. ^Iber fo heftig er bie Vertreter
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ber tftrdje in btefem ©cbidjte angreift, fo begeiftert preift er in i&m

anbererfettö bie £immel3tod)ter Religion:

„Selten »erben bureb, bia) 3U ©efd&wiftern,

Unb bft Siebe fenfte Cbem flüftem

Um bie Fluren, bie bein firtua. beariifet."

Äird^entum unb Religion erföchten iljm fo wenig ibentifd), bafc

er fic öfter« gerabejtt in ©egenfafc ftellt:

SBeldje {Religion i$ belenne? Jteine oon allen,

Sie bu mir nennft. — Unb warum leine? 9lu§ SHelißion."

$ie #ird)en fdjtenen i&m bie Religion, inbem fic fie in Dogmen

faffen fugten, ju oerfnödjern unb in Ueffeln ju fotogen: „2Bir

fönnen bei Beurteilung poütifäjer Slnftalten als eine Kegel feflfe|en, bafc

fic nur gut unb lobenSmürbtg finb, infofente fie $ortfd)reitimg ber Äultur

beförbern ober niä)t hemmen, $5tefe3 gilt oon SleligionS* wie Don politi*

fd)en ©efefcen : beibe finb Derwerflid), wenn fie eine Jhaft be§ menfdjlidjen

©eiftcä feffeln, wenn fic üjm in irgenb etwas Stittjtanb auferlegen, ©in

©efefc jum ©etfptel, woburd) eine Nation oerbunben würbe, bei bem

©laubenSfd)ema beftönbig ju oerljarren, baS U)r in einer gewiffen ^eriobe

als baS oortreffltdjfte erftt)ienen, ein fol<f>eS ©efefc wäre ein Attentat

gegen bic Sttcnfäfteit, unb feine noä) fo fdjeiubare Wbfidjt würbe eS

rechtfertigen fönnen. GS wäre unmittelbar gegen baS fcöäjfie ©ttt, gegen

ben ^öajftcn Qmi bcr ©efellfa)aft gerietet."

$>ic unbebingte Sreiljeit beS menf$litt)en ©eijteS, jwifäjcn Sinnen-

glütf unb Seelenfriebcn ju wählen, fal) er aber au<$ gerabe barin,

baß er oon oornf)erein nid)t jum 23öfcn neige, bajj feine Sinne i&n

^war in SBerfudjung führen, SöfeS ju tun, er aber baS 33öfe nie um
beS ©öfen Witten tue, wo&l aber oon Watur baS ©ute um beS ©uten •

willen liebe.

(£r fafj baS ©öfe als eine tfranfljeit beS 2)tenfa)en an, als einen

©iberfprua) mit feiner cigentlidjen Watur: „2Wgen noa) fo oiet Eiferer

unb ungebungene ißrebiger bcr 2Baf)rf)eit oon i&ren SSolfen herunter

ntfen : bcr 9)ienfd) neige fiaj urfprünglid) jum 33erberbli#en, id) glaub'

eS niajt."

28aS aber cnblid) Sdjittcr befonbcrS an ber tftrdje feiner fyit

oerbrofc, war bic beftänbige $inmetfung auf SSergeltung im StnfeitS,

auf bic §öHenftrafcn unb auf ewigen So&n. Jftm f)attc oie Sugenb

eigenen 2öert, unb baS ©utc war in feinen sHugen nur gut, wenn cS

au§ freier Siebe jum ©uten getan würbe, o&nc ben cigennü&igen 3wcrf,

bamit üuglcid) So&n im SieSieitS ober SenfeitS erwerben ju wotten.

£enfelben ©ebanfen f>atte er fajon in ben pl)ilofopfjifd)en ©riefen

auSgebrutft: „@S mu§ eine Sugenb geben, bie aud) o^ne ben ©ebanfen
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an UnfterblitGfeit auglangt, bic au<$ auf ©efaGr ber SkrnicGtung ba«

nämltdje Opfer wirft.

"

Siidjt üerfdjmeigcn mag idj, bafj Sä)tUer freüidj niä)t ganj folgc-

ridjtig biefen ©cbanfen oertreten Gut. 2B« unter ben 9Jcenfä)en märe

aud) in ber $arftelluitg feiner Religion bis auf jebeS SSort fonfequent!

$ie medtfclnben Stimmungen ringen miteinanber, unb alte liebe ©Uber

bcr Äinbcrjeit fteigen mieber auf, gemimten roieber 33ebeutung, unb nidjt

minber mirft ber ÄreiS berer, ju benen man fpridjt, in bereu Seele

man fiaj Ijinetnbenft.

Watürltä) finb Stellen au« ben 2)ramen immer nur beGutfam als

iöelegfteHen für beS 2)idjterS eigene ©efinnungen ^eranjujie^en. Cft

brüden fie naturgemäß nur bic Meinung beS beftimmten GGaraftcrS

ber bramatifa>n $erfon aus. 2Benn jum 23eifpiel bie §immelSfönigin

ber SoGanna b'
sXrc oerfünbet: „$)ie ^ier gebienet, ift bort oben groß",

ober roenn $aftor 3Diofer bem ftxant Stfoor bie Säjreden beS ^imm-

lifdjeu ©erid&teS bemeifen mifl, fo finb iljre 2öorte aus ber Situation

Geraus, nia^t als 2lnfidjten beS $>idjterS gefprotfen. SlnberS aber ftcGt

es moGl mit bem ©ebidjte „9ln bic t$rrcube", baS oielleiä^t fogar in

bemufetem ©egenfafce jum oft mifjoerftanbenen @ebi<Gte „SRefignation"

gebietet morben ift. £ier Reifet es gerabeju:

„Xulbft mutig, SWiflionen,

SJulbet für bie befi'te 2Beit.

groben über'm Sternenjflt

2öirt> ein gro&er ©ott belohnen."

SdjillerS ©Ortzeit ift §ulb unb Erbarmen. 3n ber Ofteube erft

glaubt er iGren fünften Obern ju fpüren, in iGr erft füGlt er banfbar,

bafc ©otteS Söefen nur ßiebe fei, baj? er allen Sünbern oergebe, bafc

feine C>öttc meGr fei, bajj bie Siebe in äße Gmigfeit alle aflenidjen jur

©lütffeligfeit führen müfje.
sÄudj äu§erlid) mar Sdn'IIer nidjt firdjlta). *HlS er in SBeimar

nodj einmal mieber ben ©otteSbienft befugt r)atte
r
um £>crber ju ^öreu,

fdjrieb er an Börner: „£>erberS Sßrebigt ^at mir beffer als jebc anberc,

bie id) in meinem Seben ju Gören befommen t)at>e, gefallen — aber

i<G mufj 2)ir aufrichtig gejteGen, ba§ mir überhaupt feine ^ßrebigt ge*

fällt. 5>aS Sßublifum, $u meinem ein ^rebiger fpridjt, ift oiel ju bunt

unb $u ungleidj, als bajj feine 3Jlanier eine allgemein befriebigenbe

Einheit Gaben fönnte, unb er barf ben fäjmädjlidjcn £eil ntdjt ignorieren,

mie ber Sdjriftfteller. 2ÖaS fommt alfo Geraus? (Sntmeber er gibt bem
s
J)tenfä)en üon Sinn MtagSmaGrGeiten ober 3)tyftif ju Gören, meil er

bem blöbfinnigen opfern muß — ober er mu§ biefen ffanbalifteren unb

oermirren, um ben erften ju unterGalten. (Sine ^rebigt ift für ben

gemeinen 2Jtonn — ber 3)tann oon ©eift, bcr iGr baS Söort fpriajt,

ift ein bcfdjränftcr ftopf, ein SßGautaft ober ein £eu<Glcr."

Digitized by Google



r,89

$en wa&rfmften Äörner tonnte aud) biefer lefcte Trumpf nidjt

abfdjretfen, bem übereilten 2Borte be8 ftreunbes ^icr auf ba§ entfdjie-

benjte &u wiberfpreajen. Sid>rlid) gilt für ben ^rebiger in gleidjer

Seife, wa3 Stiller öon bem edjten 93olf«bid)ter rü&mt, ba§ er bic

getrennten Gräfte ber Seele mieber in ^Bereinigung bringen, Äopf,

fcer$, Sdjarffinn unb 2Bifc, Vernunft nnb (SinbilbungSfraft im f)armo>

nif^en 33unb befduftigen unb, bei aller SBereinjelung unb getrennten

SBirffamfeit unferer ©eifteSfräftc, bie ber erweiterte ÄreiS be$ SBiffcn^

unb bic Slbfonberung ber 93eruf3gefdjäftc notmenbig madjt, gleidjfam

ben ganjen Sftcnfdjen mieber in uns fjerftellen !5nne. ©ewife werben

waljre 33olf8bidjter, wie waljre 33olf8prebiger gu allen Qtxttn feiten fein,

aber gerabe beim fiefen Sdjillerfdjer Sdjriften &abe id) oft im ftiUen

erwogen, in wie &of>em 3Jto§e er e8 oerftanben fcaben mürbe, gewaltig

^u prebigen, wenn ber Sieblingfttmnfä) feiner Äinberjaljre i&m gemä&rt

roorben märe, ein ©ciftlidjer 51t werben. Denn bur<$ feine <Sd)riften

mef)t ber Sdjwung be« gottbegeifterten föebnerä me&r als burd) bic

SBerfe irgenbeincä anberen beutfdjen £id)ter«, unb fein fw&eö gktfjo*

unb bic unjä^ligen bewußten ober unbewußten Slnflänge feiner Spraye

au bie Spraye ber 23ibel finb bem $one ber Sßrebtgt oermanbt. Unb

trofc feiner Unfircfcliajfeit, bie id) niajt oerfd^eiert fabe, bic aber in

Safjr&ett gar fein ©egenfafc jur s
«Rcligiofität ift, war er im tiefften

©runbe be$ £>erjcnS eine fceroorragenb rcligiöfc Statur, üotl wahrer

Xcmut oor bem erhabenen ©ort, oott innigfter Siebe ju feinen 9Äit«

mcnfdjen unb Ooll unabläffigen Giferä, in fidj fclbcr baö ©öttlid^c bar

aufteilen unb bem SBolIfommencn natfoujagen. ©ein maljr&aft fromme*

Streben war barauf gerietet, bie ©ott&eit in feinen 3öiUen aufzunehmen

unb fi<$ bem ©otte, ben er meinte, *u nähern. Unb biefem Qxtit ift

er, foweit 3)ienfdjen ridjtcn fönnen, fo nalje gefommen, wie wenig

3terblid)e.

$ie ftreiljett be3 ©eifteS, ber Vernunft, fa)cint iljm baS eigent*

üdjc 2Baf)r}eid)en beö 3ftentöen ju fein, fie galt iljm als baä größte

©efa^enf ©otte§ an bic 3ttenfa)&eit unb jugleia) als baS Siegel ber

Grljabenfjeit ber göttlia^en Sa^öpfung:

„©cljen Sie fiaj um
3n feiner Vrrlidjen 5loiur! Wuf Steifheit

3ft fie flegritnbet — unb wie ret$

3ft fie bur^j ftretyeit!'

3n ber Wb&anblung über ba« grljabenc Reifet eä: „$ie $reil)eit

in allen i&ren moralifdjen 2öibcrfprü#en unb pfafifdjen Übeln ift für

eblc ©emüter ein unenblid) intereffantereS Sdjaufptel als SBofjlftanb unb

Crbnung o^ne ftreifieit, wo bie Strafe gcbulbig bem Birten folgen unb

ber felbf«)crrfä)enbe SöiUc fid) 3um bienftbaren ©lieb einc§ U^rwerfee
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berabfefct. $)a$ lefctc madjt bcn Sftenftyen blo§ $u einem geiftreiajen

$robuft ober gtürflidjcn 93ürger ber Ratur; bie ^frei^eit madjt tbn jum

^Bürger unb TOtt^errfc^cr eincö fybtyxtn SpftemS, wo e8 unenblidj ebren

ooHer ift, ben unterften pa& einjunebmen, als in ber pbpfifäcn Drbnung

ben beißen anjufübren.

Unb eben weil bie Siebe anf ber fjreibeit rubt unb nur freie

Eingabe ift, jtanb ibm bie djriftlidje Religion, bie Religion ber Siebe,

boeb über allen anberen Religionen: „3><b finbc in ber djriftlicben Re*

ligion oirtualiter bie Anlage ju bem &öd)ften unb ßbelftcn, unb bic

oerfdjiebenen @rfd)cinungen bcrjclbcn im Sebcn freuten mir nur be*=

wegen fo niebrig unb abgefdjmacft, weil fie ocrfeblte $)arftellungen biete?

£>ödjftcn finb. £>ält man fid^ an bcn eigentlidjcn @baraft« be* G&riften-

tumS, ber e$ »on allen monotbeiftifdjen Religionen untertreibet, fo liegt

er in nid)t3 anberem als in ber Wbcbung beS ©efe&eä, beä Ä'antföen

Smperattoä, an beffen Stelle baä Qljrijientum eine freie Neigung gefefit

baben will. @ä ift alfo in feiner reinen $orm $arfteflung fdjöner

Sittlidjfeit ober ber 2Henfd)merbung be8 ^eiligen, unb in biefem Sinne

bie einzige äft^etifdbe Religion."

brängt ftdj mir bie $ragc auf, ob nidjt bie djriftliaje Äirdjc

woljl baran getan t)ätte unb wobl baran täte, biefe
s
iluffaffung ber

djriftlidjen Religion ju ber irrigen ju mad)cn unb anftatt ben ©lauben

an eine Seljre als 2Jtaf$ftab ju nebmen, bie freie Neigung jur RaaV

folge ßbrifti, bie fdjöne Sittliajfeit al3 $ennaetdjen beä wabren Gbriften

anjuerfennen. SäjiHer mar mit Seffing ber s
flnfid)t, baß (Srgebenbeit in

©ott oon unferem 2öäf)nen über ©ort fo ganj unb gar nidjt abhänge.

6r mar ein Gbtift wie faum ein befjercr Gbrift gewefen ift, nur baK

er ju feinem ßbriftentum burdj fein ©efübl für baä SittlidVedjönc

unb nidjt burdfc bie JHrajcnlebre geführt worben ift.

$ie 3Mbel Ijat juerft bie ©efüblc für baS erhabene unb für bic

Siebe jum ©uten in iljm erwerft, unb bauernb fcat er fie mit ßljrfurdjt

angefefjen, wenigftenä in ben 9Ibfdmitten, wo fie naio ift. Seine @c-

finnung wie feine Spradje finb oon ber SMbel bis in bie tiefften Siefen

beeinflußt worben. $bcologifdjen Problemen nadjjugrübeln, lag ibm fern.

(HncS aber ftanb itjm fejh

„Unb ein @olt ift, ein ^eiliger SÖifle lebt,

2Bic aud) bet menfdjlidje tvonfe;

§od) über ber 3«t unb SRaume roebt

l'ebenbig ber ljö<$fic ©ebanfe.

Unb ob alles in einigem SBetbJel freift,

(*5 beharret im 2Dedjiel ein rufjiger ©eifl."

liefen ©ort, eben weil er bod) über ber URenfdjen ©ebanfen webt
r
ju

begreifen, gab er bemütig auf, aber er füllte ifnt unb ftrebte barna<$, üofl-

fommen ju werben wie er, wenn audj mit ber ©emifcbeit, feine Totalität nie
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$u erteilen. 9fur in ber Siebe ihm menigftenS nachzueifern, ift bem

'JJcenfchen freigegeben, unb aus ben Söanben ber 28irfli<hfett, aus ber

flngft beS SibiW« in baS fteid) beS 3bealS, in baS 9tei<h beS rein

©eifrigen su bringen. Seicht £>err, £>err fagen, noch einzelne gute

Serie 511 tun, fonbern in ©ort ju leben, 311 weben unb ju fein, ©ort

in fich felbft 2flcnfch werben ju laffen ober ben SWenfdjen in fid) 311

©ott hinaufäuläutern, beißt ihm Religion.

Sreffenb tagt Schillers SBiograpb Ooffmciftcr : ^93ictc trogen ben

größten Seil ihrer Religion im ©ebächtniS, im Sebrgebäubc, in über-

nommenen SSortcn — ober meffen ganzes Sebcn oon Religion burd>

brungen unb gemeint ift, was brauet ber noch aH baS? — $ln reli-

giöfen s
2lnfi<hten ift unter uns allenthalben Überflufe unb auch an bem

rechten ©lauben fehlt eS nicht, ^ier aber haben mir eine religiöse

3catur, unb jwar im S3unbe aller fonftigen Gräfte, unb nicht auf Un-

foften ber (Sigentümlidjfeit.
*

Die Aufhebung ber Pflicht buret) bie Neigung gilt Schiller als

fteligiofität

:

„SDirb ber (*mpftnbungen Streit nie eines 9tid)ter§ bebürfeu,

9He ben bellen Serftanb trüben baS tiidifäe §erj --

C, bann gebe bu Inn in beiner föftüd)en Unfdjulb!

Xidj fann bie 2Bifienjcf>aft nid)t§ lehren. Sie lerne oon bir.

3ene§ ©efetj, ba§ mit eb/rnem Stab ben Sträubenben lenfet,

$ir nidjt gilt'S, ffiaö bn tuft, was bir gefällt, ift Üiefetj.

Unb an alle ©efd)led)ter ergebt ein göttliches 2Rad)twort:

3öa§ bu mit ^eiliger §anb bilbeft, mit ^eiligem SRunb
9tebeft, wirb ben erftaunten Sinn allmächtig bewegen;

iu nur merfft nid)t ben ftott, ber bir im SJufen gebeut,

9lid)t beS Siegelt Gewalt, baS alle ©eifter bir beuget,

Pinfacb, gebft bu unb fti« bureb, bie eroberte ©clt."

So mirfte SchMcrS eigene $erfönlid)feit auf alle
s
Dcenfchcn, bie

mit ihm in SBerübrung famen, wofür man fchon oben oielc geugniffe

erbracht hat, oon benen id) nur baS beS jungen ©einria) üBojj fyxtx

mieberhole: „Die menfehliche Seite mar in biefem ©örtlichen bie gött*

tiefte." Unb noch ein 3Öort Caroline oon üöoljogenS roitt ich hinju*

fügen: ^2Sa^rt)cit unb Siebe waren bie «Religion feines #erjenS;

Streben nach bem töcinften auf (Srbcn unb nach bem Itncnblidjen unb

(Ewigen it)r (SrjeugniS, baS eigentliche Seben feinet ©eifteS, ber, obgleich

nicht lange auf ber ßtbe roeilcnb, boc^ in allen für baS £>öhere empfängt

lidjen ©emütern bie Überzeugung jurütfliejj, wenige feien eblcr gemefen,

wenige haben reifer unb nachhaltiger gewirrt, wie er."

Da3 lefcte Drittel feines SebenS war er bem Seiben, war er bem

£obe oertraut, bem er mehr als einmal gefa§t entgegenfah. (Sine fefte

Hoffnung auf ein jenfertiges Seben in na<f>gefprodjenen üBorftellungen

erleid^terte ihm bie £obe£gebanfen nidjt. 6inen Sohn für feine Seiben

hier ober auch nur eine Ausgleichung ju erwarten, lag ihm fem. Unb
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bod) le&nte er ben ©ebanfen nidjt ab, baß wir ju etwa« 33efferem ge--

boren feien unb ein unuergänglid&e« £>au« unfer marte, nur eben nidjt

als ßoljn: ^od) V6^tun Sflnun bfrfltn

Stöxr trauern*» in ber (?rbe ©djofc

Unt» bofftn, bajj er ou8 bfn Särgen
Grblütjen foll 311 fäöner'm Ü08."

„3>cr Xob", faßte er ju Caroline oon Söoljogen, „fann !ein

Übel fein, ba er etwa« Allgemeine« ift. " Unb ber Mgemeinljeit, ber

s
Mfjeit, bem ©anjen be« grofjen SBeltplan« ©orte« anjuge&ören unb

bienen, war iljm ber eigentlidje Qmtd ocä ße&en«. $)a« (Sble, ba*

$refflidje, rauft fidj mit feinen £atcn an ba« fieben an, unb fo tft

„jebem SBerbienft eine 93afm jur Unfterblidjfeit aufgetan, ju ber ma&ren

Unfterblidjfeit, wo bie £at lebt unb weiter eilt, wenn audj ber 9?ame

iljre« Urhebers hinter iljr jurüdbleiben foflte." Unb fo roottte er um
fterblidj leben al« ein ©lieb im grofeen, unenblidjen ©anjen:

„$tor bem lobe erfdbrierft bu? Xu wünfdfjeft unfterbltd) ju leben?

2eb im OJanjen! Senn bu lange bal)in bift, e§ bleibt."

AI« ftriebridj oon Stolberg in feiner flarren Drtf>oborje gittere

©ötter ©rie<$enlanb« mijjberftanben unb ben $itt)ter ju einem Gottes-

leugner geftenwelt t)atte, war Sd&iHer empfhtblid) bewegt. 9tic &at er

bem Stolbergfd)en Angriff eine 93eredjtigung juerfannt, aber wie er

mit ben 3a(jren immer bulbfamer unb mtlber würbe, überarbeitete unb

tilgte er bei ber Sammlung feiner ©ebidjte bie fdjroffen Stellen bei

©ebidjte«, um ba« ©eilige in feinem 3ttenfdjenbcrjen ju »erleben.

ßbcnfomenig aber roie mit ber Drt&oborje fonntc er mit ber

nüdjternen, oerftanb«mä rjigen Aufflärung ftjmpat&ifteren. Sie faxten üjm

tue Religion, bie i&ren Urfprung im @efüf)le unb nidjt im Sßerjtanbe

Ijat, ju üernüdjtcrn unb ju ertöten. $a&er münfdjtc er, bafe ber ®otte«=

bienft burdj bie $unft, bnrdj bie Sflufif, wieber oergeifttgt werbe:

„SBerlin bat in ben bunfeln 3citen be« Aberglauben« juerft bie Sratfel

dner oernünftigen ^Religionsfreiheit angejünbet; bieö war bamal« ein

Mvfym unb ein ©ebürfni«. Sefct, in 3eiten be« Unglauben«, ift ein

anberer s
Jtuf)m ju erlangen, o&ne ben erften einzubüßen. @« gebe nun

audj bie Söärme ju bem Sidjtc unb ocreble ben ^ßroteftantiSmu«, beffen

Metropole e« jju fein befttmmt ift."

$on foldjer religiöfen Qfreüjeit unb SBärme aber finb Sdjiöer*

Schriften üoll unb überoofl. Alle« 2öirfli<3t)e, 33ergängli$e mei§ er in

ba« ^beale ju ergeben, ju oergeifrigen unb ju oerflörcn, unb ob er

felbft audj allem ÜDtyftijiSmu« fern ftanb, roujjte er bod), wo er ba«

3)tyftifdje ber Religion, wo er bie SBunber unb Saframente erwähnt

unb barftellt, wie oor allem in ber Jungfrau oon Orleans unb in ber

SJkria Stuart, bem ©eiligen eine unübertrefflid^e 2Bürbe unb 2Beit)e ju
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geben. 60 bod) &at er bie jittlidjen &\tlt ber SRenfdj&eit gefteflt, bafe

alles Gemeine hinter iljm bleibt unb er nur auf ber 2Jienfd}l)eit ftö&en

roo&nt. Unb [0 Ijebt er [eine ©örer unb Sefer bon bem ©emeinen ftets

ins ©eifrige unb ins ©öttlidje hinauf, ©oet&e erinnerte er an (£ljrifhis

unb an ben Sämann, ber augging ju fäen.

2Öa8 er Don ber ©lotfe gerühmt Ijat, erfütten uns aud) feine

$ia?tungen. Sie leiten, wie eine Stimme tum oben, nur ewigen unb

ernften fingen ^uSbrurf, begleiten mit bem gemattigen Sdfamnge iljrer

klänge beS SebenS medjfefoofleS Spiel unb teuren uns, bafj nidjtS be*

fte&e, bafe alles 3rbif#e oer^attt; unb alle feine Sdjriften quollen fceroor

„fcuS jenem (Stauben, ber fieb, ftet* erb,öf)ter

SBalb lüfcn l)crt>orbräna,t, bolb gebulbig förniegt,

$amit ba§ <9ute tnirfe, toacbje, fromme,
Somit ber lag bem Gblen enbli($ lomme."

©ehalten in ber Vn$gariifir$e 3U Bremen.

3oel 3, 1: — unb eure Jünglinge foOen deficite feljen.

2. flor. 3, 6: £er $ua)ftabc tötet, aber ber ®eift mad&t lebenbiß.

er £>err, in beffen tarnen mir In*er oerfammelt [inb, ber Ijeüige

(S&rifhiSgeift ooH Sidjt unb Äraft unb ^rieben mei&e uns biefe

Stunbe ber $lnbad)t.

Siebe ©emeinbe! S<$iHerS 3töuber*$td)tung auf ber Äanjel? —
— fo mag Ijeute öielletdjt monomer fragen, ber neulid) für baS ©otteS*

roort in feinem ©ebiäjte „$)ie Äünftler" mo&l ein Dbr gehabt tyat.

$tefeS aus leibenfdjafttid) erregter ^ünglingSfeele unter Bonnern unb

Settern fjeroorgebroäjene (SrfHingSbrama mit aß bem Ungeflärten, maS

bic fdjäumenben fluten an $)erbbeiten aus bem 93raufefinn unb ber

$raftfprad)c ber #arlsfd)üler unb aus bem ans 3tyüi4c ßwnjenben

©cbanfenauStaufdjc ber jungen ÜDlebijiner mit fid) fübren, ber Snljalt

einer üßrebigt? @S ift biefe ^ugenbpoefie ja gewiß eine ©rofetat beS

©enius gemefen unb bei allem, maS man im einzelnen bagegen cin-

roenben mag, ift unb bleibt fie eine Offenbarung gemaltiglidjer Sdjön-

beit. 2Iber ift fie bamit fd)on ein 2öort (grifft an baS beutfdje SBolt ?

@in 9ht8brutf ^eiliger ©laubenSroa&r&eit für £>erj unb Seben feiner

©emeinbe? $ft benn biefer #arl 9Koor in feinem %\xn unb Soffen

irgenbmie ein baS fittlid^e Streben anfpred)cnbeS SSorbilb für unfere

3ugenb?

3n feinem $un unb Saffen fidjerlid) nid)t. ©ott befjüte unfere

junge 2Äännerwelt oor biefer 9tad)folge ! Sine mit übermütigen 3ugenb-

jrreidjen, jroar in £>armlofigfeit, aber audj in 3wedlofigfcit oergeubete

«oltflfltr» .Otintflartnt". 8. £i<ft. 2". Jaljrß. 38
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Stubienjcit. (£tn leid)tftnnigc« Xaljinleben in oölligem SSergejfen ber

Seinen unb in tollem Sd)ulbcnmad&en. 9Iuf ber $ludjt oor feinen 53e--

brängern bann in p^antaftlfd^en Plänen ein abentcuernbe« herumtreiben,

beraufdjt oon grofjen ©efüf)len unb fdjönen $reiljeit«morten oljne Ver-

nunft be« £>anbcln«, oljne ernjfe« Streben. 9lu« biefem fyö&eren 93aga*

bunbentum in ben böljmifd)en Sßälbem, ba« einige fctne«gleid>en mit

i&m teilen, toirb nun im §anbumbrc&en burd) ben ßinflufe eine« böfen

Clement« unter iljnen ©emalttat, Staub unb -JJtorb. S3ei Äarl Wloox

atlerbing« nidjt au« gemein oerbred)crif$en SJtottoen, fonbem au« dr=

bitterung gegen ba« Unred)t ber 3Jtenfd)en, befonber« gegen ben SSater,

bcr — nadj bem Sügenbriefc be« ©ruber« — ben flefjentltd) Abbitten*

ben graufam oerjwfeen r)at. £r rebet fid) hinein in bie Stolle eine*

göttlioVn SBerfjeug«, berufen, ben ^reoel einer faul geworbenen ©cfell

fdjaft ju rädjen. $>ie SBorfeljung Ijabe ben oerwitfelten Knäuel it)«*?

©efdjirfe« ju grojjen Qtot&tn aufgerollt, i^r Stäuberljanbwerf gcabclt

unb fie ju ben „fdjretflidjen Ingeln feine« finfteren ©endete«" erforen.

Von folgen SÖa&ngefüljlen getragen, paart er Bonitäten ebler ©cfin

nung mit 33erntd)tung«taten blutigen Qoxntä. $luf ber abfdjüfftgen Salm

!ommen ifjm ba woljl s2lugenblide ber (£mü$terung, wo er in bie Un*

tiefen ber nidjt gewollten folgen feine« Unterfangen« blitft, unb feine

Seele leibet oft unter biefem treiben. v
)lber ba« erfjifct ifjn nur nod)

meljr. Unter bem unentrinnbaren Spange Der 33erl)älrmf?e oerrennt er

fi$ immer weiter, bi« er enbltd) üor bem Sonnenblitfe be« ^öd^ften

©lüde« jum Haren ©emufctfcin über fid) felbft erwägt. Seine $aten fteljen

fludjenb wiber ifjn auf: er wollte „bie Seit burdj ©reuel oerfd^Öncrn

unb bie ©efefce burdj ©efefflofigfeit aufredet galten", er iffc jerfallen

mit ber fittlidjen SÖcltorbnung — ein oerfe&lte« fieben, ein fyetllo«

uerwüftete« S)afcin!

Unb trofc biefer traurigen SBerirrung, bie ja jeber oerurteilcn muß,

blirft, fo oft ba« $rama über bie 23ül)ne ge&t, unfere beutfdje ^ugcnb

— gerabe ber befte $eil berfelbcn — ju bem Stäuber auf in unoer

fennbarer innerer 3uPimmurtÖ- ®% ift bod) etwa« an ü)m, ma« if)r

Gmpfinben magnetifcb, ju ifym binjie^t. 9Ba§ fie bewunbert, wa« fie an

ifjm liebt unb oere&rt. Gin oerwanbter 3ug, tin naturbebingte« ©roße«

unb §errlidje«, wie ein göttlich ©ewollte« fie anmutenb. §ier trifft ba?
s$aulu«mort ju, auf ba« im oorau« fjingewiefen würbe: $er SBud^ftabc

tötet, ber ©eift mad)t lebenbig.

^a, wa« in ber $idjtung unmittelbar oor un« fte&t, bie §anb-

lung«weife be« Jüngling« unb bie iljr jugrunbc liegenbe 23elt ber

©ebanfen unb Stimmungen fo, wie fie eben in ifjm fid) oerförpert,

füljrt jum Untergange, tiefer überfpannte Swi^eit«begriff, fold^e oer-

wegene Selbftljilfe, feine äudjtlofe, jornige 2eibenfd)aft, feine ungerecht
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Garte unb babei nur baS eigene jugenblia> 3d) Sttajjftabc nc&mcnbc

ttuffaffung ber Sftenfdjen unb 5)utge, bieS aöeS fo genommen, wie eS

ba ftc^t, märe eine gefäf>rlid)c Irreleitung. Sollte jidj einer booou bc-

trimmen laffen unb fo ober fo ßarl 2)ioorS Segen folgen, ber oerfielc

bem ßlenb unb bem SBerbcrben. $er SBu^fiabe tötet. $Iber ift benn

biefer Sutfftabc fa>n bie ©eftalt? $n felbtger ni^tS fef)en als ben

ftäuber mit feinen SSerfeljlungen unb 2$erfe&rt&etten, als märe baS ber

gan^e 3Malt biefer biäjterifdjen Sdjöpfung, ift tfleingeifterei, feelifäe

Äurjfidjtigfeit. SDian mufj imftanbe fein, burdj olle biefe SBerjerrungen

f)inbur#3itfel)en auf baS innerfte Sefen beS jungen ©rafen, ja mefir

nod), Ijinburdj burdj ba« innerfte Sefen beS gelben mit all feiner Un-

fertigfeit, Übereilung unb Selbfttäufdjung, überhaupt burd) alles 3ln*

ttößtge unb jugenbli# llnbänbige biefer Sftäuberbiä)tung f)inburd), auf

baS, maS f>inter bem allem fteljt als ber ©eift ber $id)tung, auf ben

alles burdfatmenben «Sinn unb ©eift ber jungen $id)terfeelc — bann

geroafjrt man in ber Sragöbie ber Selbföerftörung ein lebenSgeroaltig

XriumpfnerenbeS : ein grofceS ©efidjt, baS bem jungen Stiller auf*

gegangen ift, als er, ber nodj Seitferne, bodj fd)on mit bem Stefblitfe

beS Sßropfjeten lu'neinfdjaute in baS Seben unb Seben ber beutfdjen

33olfSfeele.

3Jteine Qfreunbe! £er Börner £acituS Ijat einft oor 1800 -Saferen

in feiner „©ermania" bem in auSfd&roeifenber Seltfeligfeit abgelebten

Sefen feines JBolfeS baS feelifü) no# fo frifd&e Sefen unferer ÜBorfaljren

gegenübergeftellt. $n ber Surd^t unb in ber ©erounberung beS 3?einbeS

Ijat er barin oerfdjiebentlid) audj baS s)luSfeljen ber jungen ©ermanen

gefdjilbert. Unb ba ift eS gejeidmet, als ob er unferen <Sd)iHer oor fid)

gehabt f)ätte: ber mädjtige SudjS, bie ragenbe ©eftalt, ber lange &a(S

mit bem jtolj erhobenen §errfd)erfjaupte, baS rötlid) blonbe £>aar, bic

blauen klugen unb, roaS bem Stömer am meiften auffiel: bic oculi

truces. Sir fdjlagen baS lateinifdje Sörterbudj nadj, ba lefen mir:

ber trofcige 93li<f ber klugen. 3a, aber ber $rofc ift bo# nidjt ber

uotlgenügenbc 9luSbruo? für baS, maS ber Börner bun!el füllte, als er

uon ben oculi truces feiner 3feinbe fprad). Unb bun!el fonnte er eS

audj erft füllen. 3)enn um maS eS fidj feier fjanbelt, baS führte bamalS

nod) ein gcbunbeneS 3)ämmerleben in ber beutfefeen ©ruft. @S ift erft

re$t lebenbig gemorben, feat $raft unb ^n^alt gewonnen, tjat reid>

unb fd)ön fidj entfaltet, feitbem ber £>eilanb ber Seit feine SBerbinbung

eingegangen ift mit germamfdjem Sefen. So nun feat eS bann unfer

Stiller gefdjaut, er, beffen Sinn unb ©erj, üon bem djriftltdj frommen

ÖebenSgeifte feines Kaufes geroerft, fidj lange an bem Urmädjtigen, Sieg-

ftarfen, Selttrofcenben beS Älopftodfdjen SJteffiaSbilbeS genährt r)atte.

So ^at er eS in fidj erfa^ant, fein eigenes 2öefen, baS ©eift oom

38*
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©eifte biefcö beulten ßljrijhtS war, unb ^at eS in feine ^ugenb-

bid)tung, in feinen Äarl 3ttoor Ijineingeltebt — oculi truces — bic

Ijeiligen 3ornau9en bcutfdjen ,3u8ettbibealiSmuS.

$aS ift nadj bera 3)id)ter ein $reifad)eS:

3umid)ft ber Ijodjgemute Seelenfimt, ber, ob et aud) in fd^äumenber

3ugenbluft eine 3e^an0 our# b\t Sftidjtigfeiten beS SebenS baljin*

fdjmärmt, als fänbc er batan fein (Genüge, ftd) bod) nidjt jufrieben

gibt mit ber materiellen Seit, üjren (Sutern unb ©euüffen, ba§ biefes

leere treiben mirflid) fein #öd)fte8, fein 9lHeS werben fönnte. 5)er ftd)

aud) nid)t gefangen gibt bem brutalen 9ttad)tgebote ber Äonoention, bic

unbebingte Unterwerfung forbert unter baS, waS nun einmal Sitte unb

33raud) ber ©efellfdjaft geworben ift, ba§ er etwa willenlos aBeS mit

madjen, feige alles gutfyei&cn foUtc, was in biefen £eben$einrid)tungen

rolj, bart unb ungered^t ijt. $)er Sinn, ber ftd) nid)t taufdjen la§t

oom blenbenben Sdjein, bier oon feiner 93ilbung unb oorneljmem SBefen,

bort oon $ugenbgefd)Wä|j unb ljeud)elnbcm $rommtun, unb ber bic

Fäulnis füblt, bie barunter liegt unb aud) ifm bineinjicben will in

ibre Sumpftiefen. $)er aber ebenfo wenig fid) beirren lögt oon bem

Sd)led)ten im eigenen Greife, unb brädjte eS ibm aud) nod) fo oicle

Vorteile, (£r meifj, bajj aller (Srbgewinn fein @rfa| ift für ben Sd)abcn

an ber Seele. Unb meine Seele will unb mufj id) mir behaupten! $ie

foß bic SBclt nidjt unterfriegen. $)ie follen bie 3Kenfd)cn nidjt Ijtneht;

jenen in iljre ßrbärmlidjfciten ! ßS foU ifjnen nidjt gelingen, mtdj ju

einem ber blutlofen Statten, biefen lebenbig Soten $u madjen, ben arm

feiigen äftaffenerjftenjen oljnc SßerfönlidjfeitSmert unb Sclbftgeljalt ! Unb

»erfudjt man eS, bann leudjten ber Seele klugen auf, unb mit biefen

oculi truces ber inneren Empörung ftöfjt ber befferc Sinn baS SSelt

gewirr, baS glänjenbc, lorfenbc, ber $ugenb $orf)eit, beS SebcnS 2$er

fudjung oon ftd) unb ftemmt fid) gegen fid) felbft unb feine Umgebung

an unb fdjuellt ftd) mädjtig empor, ba§ er fiegreidj barüber $u freien

fommc.

Seljt, baS ift £arl 9)loor, nidjt fein äujjercS Sidjgcben, aber ein

33ilb feines inneren 3BoHenS, Schnetts unb Ringens — baS ift bic

Sto§- unb Sdjncllfraft ber Seele, bie ber ßleoe ber ÄarlSfdjule im

$idjten biefer ©ejlalt gewonnen bot — ein ©laubenSbefcnntniS, au«

3Eefu tieffter Siefc ftammcnb, ein Sebenbigwerbcn feines ©laubcnS. 2Bas

liegt baran, bafe in biefen Sagen fo mattdjer bogmatifdje ©laubenSldjr-

fafe ibm btnfällt? Sein ©laubcnSfinn rtdjtct fid) fraftig auf. Unb in

biefer Stellung fwdj über SSerfumpftbcit, Oberfläd)lid)feit unb Unwahr *

beit, bic ben ins fieben &iuauStretcnben bann umgeben follte, jtanb er

ba fo arm wie feine Stubenten in ben böljmifdjcn SBälbern, balb ein

Oflüd)tling, ber alles oerlorcn Ijat, gctjc&t unb untergetrieben wie feine
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töäuberfäar, unb bo<h fo reidj in bem, maS feine Sörujt erfüllt. 23er-

flofjen unb oeradjtet, gering unb niebrig, nichts bebeutenb, würbe er

cS bei feinen ©eifteSgaben mit fiei^tigfeit in ber £anb haben, balb

oiel iü bebeuten, wenn er nur laffen wollte biefen Sßroteft gegen bie

umbcalifd)e SSBelt. $odj ber ift ja gerabe fein Seetenabel! Stein,

nimmermehr! — baS fagen biefc Srofcaugen beS bcutfdjen Sugenb-

ibeatiSmuS.

@S ftnb baS wohl Sräumeraugen. 3n 2Belterhabenf}eit bie klugen

beS Ablers, ber in bie Sonne» fdjaut. $)a jteht unten baS ßeben Inn,

manches wirb nicht auSgenufct, manches SRotwenbige oerfäumt, Pflichten

ber Siebe bleiben unerfüllt, ßarl SJtoor in ßeipjig. Slber meltoertoren

finb biefe klugen nicht, fie fpinnen ftch nicht in ji$ fetber ein. 2Öenn

ber Slbter fich fatt getrunfen hat an bem Sichte be§ Rimmels, regt er

feine Schwingen ber Erbe ju: ber ^or)e Seclenfinn wirb jum grofeen

Xatenfhme. @S ift ju Diel Äraft in ihm, als ba& er fid) entfchltefeen

tonnte, SBelt unb Seben fich felbft 511 übertaffen. 3u tritt frifche Sieg-

fam!eit, um eS ju butben, bajj nach bem 2Bunfd)e ber Säfftgen, bie fid)

nicht anftrengen mochten, unb nad) bem Söillen ber 33ere<hnenben, bie

babei gut fahren, alles beim Sitten bleiben fottte. 3u m'el aud) uon

bem heiligen ©ruft, ber fid) nicht &u beruhigen oermag mit ben frönen

unb babei fo unfruchtbaren Lebensarten eine« fd^reibfeligen 3eitaIterS.

tiefer Satenfinn ift ein fteinb berer, bie, Reformatoren mit bem SBorte,

ein 33ef[erwerbenmüffen immer im 3Kunbe führen, aber ju fräftigem

Eingreifen fid) nie aufraffen. 3urotber finb ihm bie 9Henfdjen mit bem

33ergangenheitSbticfe für gemefene ©röfce, aber ohne ©eift unb 2ttarf ju

neuer 2öertbi(bung. Er hafet bie $ampff<heuen, bie SSlut unb SBunben

nid)t mit anfehen, aber am Unglücfe it)reS ftächften fid) meiben fönnen.

3ommütig btieft Schitier im #art 2)ioor auf alle träge, energielofc

SBefen, auf ein unmännliches, jum Schaffen unfähiges ®efä)ted)t, wo bie

Seetenfraft erlahmt ift im Staubgewüt)! nad) Älehugfeiten. 9)tit bem

3orne beS SchöpferwtllenS blieft er auf feine ©egenwart i)\n, mit bem

Sdjöpfergrimme, ber baS Starre, $otc nid)t ertragen fann, ber cS

fchüttetn unb aufrütteln möchte wie SenjeSfturm unb eS beteben möchte

mit bem Obern feiner ungeheuren Äraft, mit bem, was fprühenb im

eigenen 3mwm arbeitet. 3a, baS tobt, baS gärt in ihm, ein

ungeftümeS Seben, manch UngereifteS, Unfertiges, ein ungebutbigeS

Sotten ohne 3Ka§ unb fönfehränfung, ohne ben ©tauben, ber fein

2Öer! bei allem $ranfefcen feines beften Vermögens bo<h in ftitler

©elaffenheit bem SÖaltcn ber SSorfehung anheimfteUt. Unb bennodj ein

©taube, ein gewaltiger, berrüdjer ©taube ! Ein oertrauenSfroher ©taube

an baS ©ro§e, bajj eS werben unb gelingen muß! Ein felbftgewiffer

©taube an ben ©Ott in ber Sruft, an bie eigene @rö§e unb Sd)öpfer-
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traft, ba§ ü)r bic 3w*unft übergeben ift, baß fic beftimmt ift
f

ba«

SBerbenbe aus bem (SfjaoS ju rufen — ba§ ift e§, wa3 ba jaudjjenb

aufleudjtet aus ben oculi truces beS beutfdjcn Sugcnbibeali§mu§

!

tJreüid) ein feljr gefäljrlid)c8 ©ut biefcö ftorfe Selbftgefüljl, biefeä

nadj $aten brängenbe ©erufungSbemujjtfein. 28ebe, n>enn e8 fid> nidjt

mit 2)emut paart! Unb fjier fäjeiben fid) nun bie 3Bege SdjiflcrS unb

$arl 3Roor3 oollftänbig ! Gilt anberer ber, ber ba bietete, ein anberer

ber, ben er geblattet &at. SJiit @&rfurdjt erfüllt uns ber 9lnblid feine*

2lrbeiten8 an biefem $>rama, eine mafcre $)emut8tat. 3>a§ war fein

(eid)teS
r

fd^neüeS Einwerfen, moju ber retdjbegabte jugenblid^e ©eift woljl

glätte oerfudjt fein fönnen. SBielmeljr burd) baS ganje lefcte ^a^r &tn

unter ben fo diel Qtit unb Äraft forbemben Aufgaben feine« Stubien*

abfdjluffeä, neben unb unter äff biefen $fii$ten, bei $ag unb ÜRadjt,

wo er ging unb flanb, ein ©öftren unb §eben, ein ©raben unb Um-

wäljcn in fteifiefter Seelenmülje. ©etragen Don ber Serantmortltdjfeit

feiner $)id)tung, befeelt oon bem Sfteifterbrang be8 33oHfommenfteitS-~

jtrebenS fein ganjeö Innenleben in Spannung, in tieffter Erregung—
erregt bur$ baä unabläffige fittfid^e fingen mit fid) felbft unb burd)

ba£ §incinbilben ber immer mefcr fi$ aufflärenben $erfönUd^!eit in fein

28erf — fo bot er in ebler Eingabe, fortwflbrenb bem Ijeiligen SBerbc-

willen beS ©eniuä laufdjenb, nur barauf bebaut, ber Ijoften Stimme

ju geborgen, unb beSljalb aücö SBiberfpredjenbe unb SBibcrffrebenbe

feine« 2Befen8 jum Opfer bringenb, fi# ben fd&öpferifdjen ©otteägemaltcn

eingeorbnet. Sold) ein Staffen beS ÄünftlerS ift wa&rlid) eine $at

frommer ©otteSunterwerfung

!

93on biefer $)emut weife Äarl 3)ioor nidjtS. $a ift fein Streben,

fi$ bem gro&en Auftrag, ben er in fid) ju finben glaubt, in emften

ßbaraftertaten fittlidjer Selbftjud^t entgegenjuläutern. Äein sÄd)ten auf

bö&cren SBiffen, bafj er erft fragen foffte, ma3 benn bie f4>Öpferifdjen

^eitgejtaltenben 3)läd)te oorbaben unb öorfdjreiben unb wie fie in ben

ewigen ©otteäorbnungen aus bem Gilten ba§ 9?eue fterau^ubilben lehren,

— bafe er e8 fid) nun angelegen fein lie&e, mit biefen SBeifungen ber

leitenben SBorfeftungSgcbanfen in enger $ül)lung ju bleiben unb iftnen

fein 5£un unb Soffen unterjuorbnen. Oljnc jcglidjc SBeredjtigung eigenen

inneren Vollbringend madjt er ftdj jum ©ebieter über baS Seben, will

rieten, ftrafen, lenfen unb gehalten, will frühen unb erneuern, wo er

nod) nidjtS ift, ntd)t3 an fid) fetbft gelcijtet Ijat. Unb wa$ nod) fd)limmer

ift, oljne irgenb weldje ©eneigtbeit, fid) bem Saiten beä fd^öpferifdje«

©eifteS alö gefügiges Organ einjugliebern, rollt er oielmeljr alleg unb

jebeS ©efefc unter feine 3rü§e. ^n folc&er freoel^aften Ü^er^ebung oer-

finftert fid) feine Seele. 3«fo^flcbeffen breo^en bie böfen ©eifter ber 3er '

ftörung ein. Verbitterung, blinber C>öB Mb ^^be Seibenfdjaft gewinnen
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immer mehr bie Dberhanb, reifjen ihn im Taumel fort 311 Säten, bic

feiner nicht mürbig finb, nnb nun, m beS Räuber« Angefleht, beginnen

bie oculi truces ju ertönen. SBohl fte&t er aud) jefct noch ba mit

trofcigcn Augen, aber baS ift nt^t met)r ber Srofe beS heiligen ibealen

Sinne«.

$>oä) ob biefe Augen ber Seele audj erlogen ju fein föchten,

erworben finb fic nicht. Sie haben ihren Sefmert> tief brinnen im ©emüt.

2)iefe« ©emüt fann jmar wie in SobeSfctyaf oerfinlen, ober c^c man

ftdys terfiefjt, wacht eS wieber auf. $>enf an bie herrliche Sjene an ber

$onau! S)aS ©üb ber lieblichen ftatur, ber Sriebe ber ©alber, bie

reiben tfornfelber, bie untergehenbe Sonne, — baS fafet ben Räuber

an, unb feine ©ruft jerflie&t in 28ehmut. Es jieht ihn unmiberftehüd)

hin in« Elternhaus. Sritt aber ber $eutfd)e wieber in fein ©aterhauS,

tauten bie Erinnerungen bergugenb in ihm auf, werben bie ©eftalten

feiner Sieben ihm wieber lebenbig, bann ift eS bei ihm gefdjehen um
bie Stühe unb Sicherheit beS »erhärteten Sinne«, bann hat ber ©öfe

in ihm bie Schlacht oerloren. Söitbheit, Srofc, ©roll unb Auflehnung,

bic uneinnehmbaren Schanden, brechen oor biefen dächten aus ber Stefc

in fich aufammen wie ein ÄartenhauS. AuS feinem ©emüt heraus ift

ber Räuber überwältigt! Unb aus feinem ©emüt heraus leuchten nun

bie oerbunfelten Augen mieber auf, aber nun nicht mehr wie früher hinein

in bie unibeatifdje 2Selt, nun brennen fie jornfunfclnb hinein in bie eigene

SBelt: ber 3SbealiSmu8 wirb jum ernften Sticht er finn! 3« Meiern

Breuer ber ©ewiffenSprüfung erglüht beS SebenS ganzer, weiter UmfreiS,

unb nichts bleibt im Statten »erborgen, atteä wirb licht; nichts bleibt

in ber ©ergeffenheit »ergangener Sage jurütf, alles wirb lebenbig,

unmittelbare, über ihn fjerfallenbe ©egenwart. Alle Untertaffungen unb

©ergehungen brängen her»or unb werfen ben Schleier fdjöner ©erhütlung,

freunblid)er Entfdjulbigung, täufäjenber Berechtigung »on fid). kennen

fich nun nicht mehr Sugenb, ©erbienft, ertaubte? unb notwenbigeS ©or*

nehmen, Ergebnis ber Sage, 3roartÖ ^*cr SBer^clItitiffc, Ausführung beffen,

was nicht anberS fein fonnte, erfüllte Aufgabe, fücjneS durchgreifen,

ipelbentat. Sie jeigen fich jefct in ihrer wahren ©ejtalt, armfeligeS,

törichtes, unlauteres 2)tenfchenwerf im un»erföhnlid)en Siberfpruch su htm

©otteSgefcfc beS Snnern, eine furchtbare, bis in bie SebenSwurjeln rei*

chenbe ©erlefcung biefeS Innern. »2)ct IM)e ich am Staube eines entfes-

tigen ÖebenS!" $)aS bie Summe »on Äart SDcoorS $afein, ein nteber*

fchmetternbeS Ergebnis, baS ihm in weher Steue bie ©ruft jerretfjt, alles

barin jerwühlt, nid)t btojj fein bisheriges ftoljeS §odhgefühl, auch äße

ScbenSfraft unb weitere SebenSfahigfeit »ermchtet: in folcher Sünbc

hält er eS nid)t aus, in bem, waS er geworben ift, fann ein 3Jcenfd)

wie er nicht mehr ejifHeren ! 9cur eine 3Bgtichfeit gibt eS für ihn nod),

Digitized by Google



ÖOO

wicber jur ftrei&eit crftefren, feine $erfönlid)feit toieber JjeraujteHen,

Stieben unb SBerfö&nung ju finben: „©nabe! ©nabe bem Änaben !
* —

ruft er jutn £>immet empor unb liefert fid) freiwillig als ein Süfrnopfer

feiner Säten bem Sdjmert ber irbifäjen ©eredjtigfeit au«. So ftirbt ber

©ermane an ben Seueraugen feines 3bealiSmuS.

S)aS ift baS ßctoaltigc Sieb oon ben oculi truces ber Sdnller*

fdjen 9iäuberbi$tung, baS fo er(jebenbe unb tief ergreifenbe Sieb oon

ben ^eiligen 3ottW"Ö*n beS beutfd)en 3SugenbibealiSmuS. Stefrt es aua>

niä)t in ber SBibel, fo ift eS bennod) eine (S&riftuStat, eine ©eifteS-

offenbarung beS £>erm, ber ber fiebenbige ift in ber Seele unfere*

SBolfeS. SSon i&m l)at eS ber $)iä)ter im genialen ©äjauen empfangen.

(SljrifhtS ift eS, ber in bem grofjen ©efid)te biefer Sßoeftc auä) ju ber

3ugenb unferer Sage reben miß. Unb faft mödjte iä) fagen, ba§ e*

für biefe nod) oiel me&r bejtimmt ift f
als für baS 3ugenbgefd)led)t jener

3eit
r bafj ber ©eifteSfame, ben ber £>eilanb beS beutfdjen (S&riftentumS

barin auSgeftreut &at, erft jejjt ganj ausgeworfen unb ausgereift ift.

$)enn baS ©egenbilb beS beutfdjen Realismus, baS Sdjifler frier auf*

ftellt, biefer ^franj 3)toor, bem in ber rü<ffi$tS* unb ffrupellofen 9rre<$bett

feines Sid&felbjtburd)fe$enS nidjtS, abfolut nid)tS mefrr freilig ift; ber ben

93ruber oom SBaterfrerjen reißt unb ins (Slenb ftürjt, um fid) in bie

SSorteite beS SDtojoratS ju bringen, unb ber, um mögli<$ft fdjnctt ben

©erahnt feiner Untat einjufreimfen, felbft ben 93ater nod) graufam but-

morbet; ber in ber ju ©emeinfyeit getoorbenen 9tüd)ternl)eit feines Sinnes

ben SSorfjang toegjieljt, ben ber 3d)öpfcr üor bie Vorgänge feiner fyei-

ligften SBerbetaten gebreitet toiffen miß; bem baS ©etoiffen nur ein

Öumpenmann ift, eine 33ogelfd)eud)e, bie Sperlinge oon ben Äirfd)bäumen

$u fd)rerfen : — biefe naturaliftifä^-materialijtifdje 2ebenSanfd)auung, bie

au<$ feine Spur oon ibealiftifdjen Regungen mefrr frat, bie über ©taube,

Religion, Sittlidjfeit, Siebe ifjre Sdjmu&fluten giefct, ben 3Henf<fcen jum

roiberltdjften ©enufjtiere mad&t, fid) felbft als Sdjeufal betounbert unb

ben Äanon aufftefft: „SBoju idj mid) madjen miß, baS ijt ganj meine

Sa$e", ba bin id) feinem 9led)enfdjaft fdjulbig, jeber frat baS föedjt,

$u fein unb ju toerben, toaS ifrm beliebt;
ff
3lnfprud) wirb an s&nfprudj,

Srieb an Srieb unb Äraft an ffraft jeroidjtet ; baS ftedjt tooljnt beim

Überroältiger unb bie Sd^ranfen unferer $raft finb unfere @efe|e" —
biefe brutale §errenmoral ift ja bamals nur bie meljr ftiU gehegte unb

oorfidjtig auSgefprodjene 3luffaffung einzelner getoefen. £>eute ift fie bie

3Jtad)t beS SageS getoorben, bie SöeiSfreit, bie oon ben 2)ädjern geprebigt

wirb, ber ©eift, ber burd) bie Waffen mutet unb an ben SBurjelu ber

jungen beutfdjen aftanneSfraft frißt.

Unb nun im tarnen beineS SdjitterS frage id) bid)
r

^ugenb ber

C^cgenmart, mittft bu oon biefem ©eifte bid) übcrmältigcn laffen? SBiflft
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bu, beutfd)e« 3ugenbljerä, bcin fceiligfteg, bic 93ebingungen beiner Sfraft,

beiner ^ü^tigteit, beinc« ©lütfe« an if>n oertieren? 3m tarnen Sdjillcr«,

be« 2)id)ter« beiner Siebe unb SSere&nmg, rufe id) bir ju: Sefume

bi<$ auf bein SBcfteS, auf jenen 3beali«mu«, ben &eute fein Sugenbmerf

bir in bie Seele fprad). 2a§ in iljm beine klugen &ell unb trofcig auf-

flammen, bafe nid)t« biefe« geuer erftttfe, biefe ©otte«glut. 3ünbe e«

roieber an unb fu$e, bajj unter biefe« 3a&reS metyeooflem ©eljalt e«

reidj unb fä)ön mieber auflobere, falls 2Belt unb 3eit e« bir fottten

überfd)üttet Ijaben. Sei unb merbe mieber ein 3bealift in Sd)ißer« Sinne.

$>a« Reifet fürma&r nidjt ein Sd)tt>ärmer fein, ber auf Sßolfen manbelt,

ein SRomantifer unb ^antaft, ein für ba« praftifd)e ßeben unbraudV

barer 2Renfd). Stabet tannft bu oottftänbtg ein föealift fein, aufgefd)lof)en

ben Slnforberungen unb SRotmenbigfeiten be« $>afein«, ben irbifd)en 3n-

tereffen biefer #aufmann«ftabt, ftrenger, eruier Söiffenfdjaft unb audj

ben naturma&ren Äunftbefrrebungen ber ©egenmart, ganj ein Sötoberner,

unb bod) ein £>eraen«menfd) üon reiner, Ijofcer Seele unb ein ©eroijfen«*

menfä) mit gefunbem, auf ba« ©öttlidje unb (£mige geriäjtetem unb au«

biefem fä)affen8freubig fid) entfaltenbem 28illen. So miberfe&e bi<$ bem

falfd)-realen, naturaliftifdVgeijtfofen SBefen, ba§ bu, ber SSätcr roürbig,

ftarf btcibcfi, fo melttrofcenb unb meltüberminbenb wie bein $id)ter; bafe

bu beine« ©orte« §eü unb Seben in bir erfa&reft unb nidjt aud) ein»

mal, gleid) biefem tfrang am ßnbe feiner Sage jufammenbredjen müfetejt

oor bem jerfd&metternben ©erid)te ©orte«, roie er in ber griooütät feine«

Sinne« nid)t mef>r imftanbc, bie rettenbe £>anb ju ergreifen!

3lu<$ unfer 33olf«beruf forbert bie 93eroaljrung biefer oculi truces

be« Sdjitlergeifte«. 9tur ein SBolf be« 3beali«mu« !ann ber #ort jener

geijtigen Kulturgüter fein, bie ©orte« Sofm ber 2Selt gefd)enft fcat-

Ofjne Übergebung Dürfen mir e« mofjl fagen: mir Gaben, burdj unfere
s
Jtaturanlage baju begünftigt, ber SBorfefmng fo lange biefen $)icnft

geleitet unb aud) roo mir e« einmal nidjt meljr mert maren, &at bic

©nabe unfer« ©otte« ben Seudjter, ben fie un« anoertraut fjatte, nidjt

oon un« genommen. $lber munberbare $)inge gefdje^en in ber Qtit $m
fernen Dften jte&t ein 33olf auf, ba«, ob aud) in einem bielfad) un«

frembartigen, fo bod) burdjau« ed^ten 3ocali«mu«, gro§artige Ärafttaten

ber nationalen Entfaltung ooUbringt. 3ap<utr (ctrtgfi bem (E&riftentum

aufgetan, mirb in jmei 6i« brei 3a&r()unberten, öiefleid)t nod) oiel efjer,

ein d^rifUidje« 33ol! fein, $a motten nun fdjon manage au« bem 9tebel,

ber oor un« liegt, bie Qfrage be« Gimmel« oeme^men: 2ßer fofl in 3Us

fünft ber Präger meiner ©eijte«fd)5pfung, meiner Seben«cntmicflung fein,

— in eu<$ aud) fernerhin ber ©ermane ober aber einft ber Mongole

burd) Sapan ? SBielen freilid) Hingt ba« feltfam, ein unmöglid^er ©ebanfe,

ftc^en mir ja bod) gerabe jejjt in einer feelenfräftigen Slüte be« fjerrlidj
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heroortreibenben ßebenS wie noch nie. 2lber eine Slütenwelt !ann eine

Wacht üerwüjten, unb bie Äulturgefchichte jeigt mandjcS ©eifpiel für bie

bur<f> eingefallenen ftroft fchneff abgeworbenen SebenStriebe grofjer SSölfer.

$er gfroft !ann batb ba fein, wenn mir unS nicht in nnferer befferen

ftatur behaupten, wenn wir an ibealer Trufc* unb SBiberftanbSfraft

einbüßen, wenn wir nicht baS Schöne nnb ©rofje unfereS beutja>ajrifb

liehen 2BefenS mutig geltenb machen wiber bie materialiftifche gtut im

engen unb SBeiten unferer Äulturwelt unb baju all unferen ibealifrifajen

ÜReichtum, ob er biblifch unb firdjüch fei ober nicht, jufammenraffen,

auch biefen SchiHerfchen 3bealiSmuS heilig fprechen unb all ba« hüten

als unfer grofjeS beutfeheö ©laubenSgut.

So woflen wir unS benn oou neuem feft unb entfchloffen um unferen

Führer brängen. „Sich, bafe ber ©eift £>ermannS noch in ber Slfche

glimmte !* tönt eS burch bie 9läuberbichtung. 2öir mtffen einen, ber

mehr ijt, als ber GheruSferfürjf im Teutoburger 2öaibe. Unb ber ift

fein Toter, fein rflämmchen in ber 9lfchc — beS SlrminiuS gro§er

ßeitgenoffe, wie er auferftanben ift aus SfraelS S<hranfen; wie auch

er Öerr geworben ift ber Börner, unb nun ber Unferige fich nennt; wie

wir ihn bann, als er, aus bem Sann beS Dogmas herausgetreten, fich

uns ju erfennen gab als ber ©irfenbe unb üRädjtige in unfereS SBolfee

beften ©eiftern, nun erft Don £>erjen als ben Unfrigen empfanben. Um
biefen (ShnfruS wollen wir unS fcharen. Sein finb wir, wenn wir in

ber ^eiligen Schrift oor bem Silbe beS 2ReifterS öoll 3lnbacht fteben;

fein aber finb wir auch, wenn wir, wie in biefer gotteSbienftltchen

Stunbe, uns oon T>eutf<hlanbS eblem dichter wieber haben reifer

machen laffen an hohem Seelenfinn, an gro§em Tatenfinn, an ernftem

SRtchterfinn.

Unb fo rufen wir bid) an, bu £>erjog unfereS Sebent, jiehe bein

Sajwert, bicfeS Schwert, baS feine SBunben fdjlägt im Kampfe ber

3wietra#t, baS aber mächtig fdjeibet ber 9Jtcnfchen ©ebanfen unb Sinne.

Richte ei wiber und, wo im #erjen noch fieben ift, baS, bir fremb

unb feinblich, böfc, falt unb unwahr, fein rechtes, fein ewiges fieben

ift. Ertöte in unS ben alten SJtcnfchen, bafj wir ganj bie deinen werben

unb in Siebe unb Treue ju bir flehen unb bein 9tetch bir bauen in

unferem SSolfe, in affer SSelt. ©ib unS beinen ©eift, beinen guten,

heiligen ©hriftuSgeijt, bajj beine Wlteften Träume hüben, in ber Äraft

Deines ibealen SebenS Träume unoergänglicher Sugenb, unb unfere

3ugenb la§ beine ©efichte fet)en. kirnen. 3uiiu§ *ut 9B rof.
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Sic bcrüljmte Jrou.

©tbi^t uon 8rriebrtd) ©djiller*)

Beilagen foC idj bid)? Wit Tränen bittrer Keue

SBirb §pmen5 Banb »on bir »erfludjt?
v10arum? weil betne Ungetreue

3n eines Hnbern Firmen fudjt,

2Ba§ ifyr bie beinigen »erjagen?

Sreunb, l)öre frembe ßeiben an.

Unb lerne beine letzter tragen.

$td) fd)merjt, bafe ftdj in beine Sedjte

(fin 3wetter teilt? — IBeneibenSwerter Wann!
Wein SBeib gehört bem ganjen menfd)lid>en ©efdjledjte.

SJom »elt bis an ber SRofel Stranb,

Bis an bie flpenninenmanb,

SBiS in bie Saterftabt ber HRoben,

ÜBirb fte in allen Buben feil geboten,

TOu| fxc auf Siligencen, ^afetboten

Bon jebem Sdmlfud)S, jebem §afen

&unftridjtcrlid) ftdj muftern Iaffen,

TOuft fte ber Brille beS BbtlifterS ftefrn,

Unb wie'S ein fdjmulj'ger Hriftara) befohlen,

Huf Blumen ober Reiften Äofjlen

3um £l)rentempel ober Oranger geh>.

Gin fieipjiger — bafs ©ott tlm {trafen sollte!

Wmmt topograpfytfd) fie wie eine fteftung auf,

Unb bietet ©egenben bem Bublüura ju flauf,

SBoöon id> billig bod) allein nur fpred)en follte.

$ e i n SBeib — banl ben Ianontfdjen ©efet^en

!

SBetjj beiner ©atttn Xitel bod) ju fdjätjen.

6ie wei§ warum? unb tut feb/r woljl baran.

SRid) lennt man nur als ftinonS Wann.
%\x Hagft, bafe im Barterr' unb an ben Bbarotifdjen,

(*rfdjfinft bu, alle jungen jifdjen?

O Wann beS ©lüdS? 2Ber einmal baS oon fid>

3u rühmen f)ätie ! — 9Jtio>, $err Bruber, mid),

^ffct)crt mir enbltdj eine Wolfenfur

£a8 rare ©Ifid — ben 3Jlafy an ib>er fiinfen,

9Rtd) merft lein 9fog\ unb alle Blide Winten

Huf meine ftolje §älfte nur.

flaum ift ber Slioraen grau,

So fradjt bie treppe fdjon oon blau unb gelben SRöden,

Wit Briefen, Ballen, unfranlierten Bäden;
Signiert: Sin bie berühmte 3?rau.

Sie fdjläft fo füfe! — $od) barf td) fte nid)t fronen.

m%it 3^itungen, ffiabam, auS 3ena unb Berlin!"

»afdj »ffnet ftd) baS Bug* ber fwlben Schäferin,

Stör erfter Blid fällt auf »ejenftonen.

$cS fe^öne blaue Uuge — mir
9?id)t einen Blid! — burebirrt ein elenbes Bapier,

(Saut fyört man in ber ßinberfhibe weinen)

Sie legt cS enbltd) weg, unb fragt nadj ihren kleinen.

*) $iefe$ wenig beamtete ©ebidjt fü^rt und ben großen Älafftler als einen faft

mobernen Sattriter »or. GinS ber wenigen ©ebidjtebenfmale Don SdjttlerS farfaftijdpm

J&umor. $ie 9ieb.
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Sie Toilette »artet fdjon,

Sodj Ijalbe $lide nur beglüden iljren Spiegel.

(Sin mürrifd) ungcbulbig Srolm
<8ibt ber erfdjrodnen 3ofe j&Iügel,

3Jon iljrem $ut{tifdj ftnb bie fflrajien entfloljn,

Unb an ber Stelle b>Ibcr Hmorinen
3ie^t man ßrinnpen ben fiodenbau bebienen.

ßaroffen raffeln jetjt beran,

Unb SRietlafaien fpringen oon ben dritten,

Sem büftenben Ubbt, bem ÄeidjSbaron, bem SJriten,

Ser — nur nidjtS ScutfdjeS lefen lann,

©rofeing unb Äompagnie, bem 3** Sunbermann
©eljör bei ber Berühmten gu erbitten.

Gin Sing, baS bemutSooll fid) in bie <?de brüdt

Unb Stjmann Reifet, wirb oornel)m angeblich.

Jpicr barf itjr — wirb bein fyiuSfrcunb fo biel wagen?
Ser bümmfte gant, ber ärmftc Sidjt,

Sie fe&r er fie bewunbre, fagen;

Hub barf'S Bor meinem Slngcfidjt!

3dj fteb, babei, unb, will idj artig Reißen,

Wub idj iljn bitten, mitjufpeifen.

?8ei Sa fei, Qfreunb, beginnt erft meine 9lot,

Sa get)t c§ über meine glafdjen!

9Rit Seinen pon Shtrgunb, bie mir ber Hrjt oerbot,

ÜDlufe id) bie flehen t^rer ßober wafdjen.

"JJJfirt fdjwer oerbienter SBiffen 33rot

Sirb hungriger Sdjmarotjer SBeute;

X biefe leibige, oermalebctte

Unfterblidjfcit ift meines fticrenfteinerä lob!
Scn Surm an ade Ringer, weldje bruden!

Sa8, meinft bu, fei mein Sani? Sin Slcbfeljuden,

(*iit ÜDHenenfpiel, ein ungefdjIiffeneS Beilagen —
Grrätft bu*8 ntdjt? C ia) oerfteh/S genau!

Safe biefen brillant oon einer Qrrau

(?in folget $aoian baoon getragen.

Ser 3rüt)Üng fommt. ¥luf Siefen unb auf Leibern

Streut bie Watur ben bunten Seppid) Inn,

Sie ^Blumen lleiben fid) in angenehmes ©rün,
Sie Sercbe faßt. e§ lebt in allen Sälberu.
— 3b> ift ber Oeling wonneleer.

Sie Sängerin ber füfeeften ©efüble,

Ser fd&öne §ain, ber 3euge unfrer Spiele,

Sagt üjrem tterjen jetjt nid)t§ meb,r.

Sie Wadjtigaden Ijaben nidjt ge lefen,
Sic Cilien bewunbern nidjt.

Ser allgemeine ljubelruf ber Sefen
58egciftert fie — ju einem Sinngebid)t.

Socü, nein! Sie 3ab,rSjeit ift fo fdjön — jum Keifen.
Sie brängenb ooH mag'S jetjt in $ormont fein

!

Wut) t)5rt man überall baS ftarlSbab pretfen.

#ufä) fie ift bort — in jenen bunten ?RciI)n,

So CrbenSbftnber unb Soltorenfragen

3<lfbritäten aller Urt,

Sertraulid), wie in Sharons Äaljn, gepaart,

3ur Sdjau fid) {teilen unb ju 5Jtarftc tragen,

So, eingefäjidt oon fernen Weilen,

3erriff'nc Sugenben oon ifjren Sunben heilen,

Sort, SJreunb — o lerne bein Verhängnis preifen!

Sort wanbelt meine fjrau unb läfet mir fieben Saifen.
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O meiner Siebe erfteS Srlitterjoftr

!

2Bie fdjneü" — ad), mte fo fd)nell bift bu entflogen!

Gin 28eib, tote feines ift, unb feines war,

2Hir oon be§ 9ieije§ ©öttinnen exogen,

Wt IjcÜem ©eift, mit auffletanetn Sinn
Unb weichen, leicht beroeglid)en ©efütjlcn —
So fat) id) fie, bie §erjenfefelcrtn,

©leid) einem SRaiiag mir jur Seite fpielen;

XaS füfe« SBort: 3d) liebe biet)!

Sprad) aus bem fjolbcn $ugenpaare —
So filtert' id) fie 3um Itoualtote,

C »er mar glucflicijcr, als id)!

Pin »lütenfelb beneibenStoerter 3afjre

Sat) ladjenb mid) aus biefem Spiegel an;

SRcin Gimmel war mir aufgetan.

Sdjon fat) id) }d)öne ßinber um mid) fdjerjen.

3n Ujrem ItreiS bie Sdjönfte fie,

Sie ©lüeflidjfte t-on allen fie,

Unb mein burd) Seelent)armonie.

Turd) eroig feften 5*unb ber §erjen,

Unb nun erfdjeint - o mög' itjn ©ott oerbammen!
Gin grofeer SHann — ein fdjöner (Seift.

Ter grofee Wann tut eine lat! — unb reifet

Wein ßartentjauS »on §immelreidj jufammen.

2öen t)ab' id) nun? — SBeneibenSwerier 1au'\d)l

Gnorntt au§ biefem SBonneraufd),

2öaS ift ton biefem (fngel mir geblieben?

Gin ftarler ©eift in einem jarten Seib,

Gin 3»itter jnnfdjen Wann unb 2Beib,

©leid) ungefd)idt 3um ^errfdjen unb jum Sieben;

Gin Äinb mit eines 3tiefen SBaffen,

Gin EKttelbing oon 9Beifen unb oon Bffeit!

Um lümmerlid) bem ftärfern nadjjutriedjcn,

Tem fd)öneren ©efd)led)t entfloljn,

£erabgeftürjt oon einem Jljron,

To-:- SReijeS fjeiligen Wpfterien entwichen,

3lu§ GpttjereaS golbnem 33ud)*j geftridjen

Sur — einer 3'itung ©nabenlotjn.

Sei? Äeßmtöfag h$ Deuten 5$utoe*eine§ am 13. Slai 1905.

5Bon ©ihtor fe. ßnuts.

tftmalS, bittenb, matjnenb, mandjmal audj obne böfc Mbfidjt ücr-

rounbenb, t)abe idj im langen, nun jur Steige gebenben Seben für

bic Sadje meines SSolfeS gefprodjen unb get'djrieben. Wber idj geftelje

offen, niemals bat nna) bic uon rooljlroollcnben ftreunben mir jußefdjobenc

©efd>icfüa)feit ber $eber fo febr im Stidje gelafjcn, als jefct, roo ia) oor

bem lieben ©eburtStagSfinbe ein roirffameS SegenSfprüdjlein ftammeln foü.

Wx ift jumute, wie einem roarmfüblenbcn #inbe, baS bic (Senoffen auf

eine grofce blumige sÄu binauöfübren. $ort fott cS bie buftigen ©aben

einjeln, o&ne 28af)l, auflefcn unb ju einem prädjtigen SSlumenfhauB

*) ©olbnes SBudj; fo roirb in einigen italienifdjen SRepublifcn ba§ ^er3eid)ni§

genannt, in meldjem bic abeligen Jamilien eingefdjriebcn ftetjen.
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forme«, $u einem finnigen ©cburtStagSgefthcnfc. $lbcr bie $rad)t ringsum

blenbet mid), bie £>anb mci§ nidjt, wo fie juerft einbrechen fott in biefe

bunte SKannigfaltigfcit, idj oerfinfe in einen traumhaften 3uftanD r
tn

weldjcm bie «Seemen ber Erinnerung an einfüge glücflid)e Stunben, benen

fo oiele Slugcnbltde ber Entfagung unb Enttäufdjung folgen mufjten, an

meiner bangen Seele oorüberatehen. Saft fürchte id), id) werbe nidjt*

heimbringen, als ein paar lofe jufammengeraffte üölüten, um fie wortlos

mit überooHem C>erjen in ben S#o§ bcS ©eburtStagSfinbeS ju werfen.

Ein Dottel Viertel jahrhunbert xft am 13. 2Kai ins 2anb

gebogen, feitbem fid) in ben $eöerräumcn beS ©raub §otelS in öcl
*

x
JJiarhnilianftrafee ju 2öien eine Keine Sdjar oon ©efinnungSgenoffcn \u

gerne gepflogenem ©ebanfenauStaufdj jufammenfanb. $ie Erinnerung an

bie Einzelheiten bcS fajonen t$rühlingSabenbS ftefjt heute nod) fo lebenbig

oor meiner Seele, wie fo mandje an fid) nidjtSfagcnbe S^enc aus ben

otogen beS grofeen beutfdjen ErhebungsfriegeS. SBir alle, sumeift oon

ber $oä)fdjule her burf#enfd)aftlid)cn Verbänben angebörenb, waren mit

offenem Sinne ber Entwttflung ber großen politifdjen fragen, wie fie

feit 1864 bis jur neuerftanbeneu Einheit 2)eutfd)lanbS 1871, rafd) nadV

cinanber ins Stollen getommen waren, mit reger Teilnahme gefolgt. Sidj

bei ber bamalS no<h allgemein herrfdjenben SinneSoerwtrrung fdjlanfweg

als Seutfdjen ju befennen, baju gehörte fajon einiger Wut 3Rehr al*

mit ben S3erbäd)tigungen beS flaoifdjen Nachbarn hatte man mit bem

feit 1866 im ftillen fortwudjernben ©roll über baS 3Btfegefd)id beS 3ahre*

1866 unb auf allen Straßen SBtenS mit bem Vorwurf ber Greußen *

feudjlerci fid) jurethtaufinben, ein 3iuf, ber oielfad) gefliffentlidj oon red)t

unrcinlidjcn ^ublijiften in bie gro&e SRenge geworfen, jum Seinen Seil

einem jroar wohlgemeinten, aber angefidjts aufliegenber Satt'adjen red)t

uebulofen Öfterreidjertume entfprang. 9ln allen Eden unb Enben redten

unb behnten fid) bie Nationen unb SRattöndjen Dftcrrci^S unb ©raf

iaaffe mar leisten Sinnes an baS Ber! ber allgemeinen Völferbcfriebi-

gung gefdjritten. Ein großer — SanguinÜer ift er fidj jeitlebenS über

bie Tragweite feiner 3Ka§nahmen nidjt flar geworben. $er Auftrieb bc*

SlaoentumS, ber ©eift ber öffentlichen Verwaltung, ein grojjer ^cil ber

publijiftif ftanb unferem nationalen unb politifdjen Empfinben feinbfelig

gegenüber. 3nbeS oermodjte aUeS bieS nur unteren jugenbUdjen ÄampfeS-

mut ju erhöhen. 2ÖaS wir aber mit Vitterfeit empfanben, baS war bie

nad) unterer Meinung burdjauS oerfefjrte 3lrt, mit ber bie uns aunäcbft

ftehenben Greife ber fogenannten oerfaffungStreucn unb beutfdjfortfabritt

*

lid) gefinnten Elemente unb beren Vertretung im Parlamente bie Sad)e

beS $)eutfd)tumS inmitten ber immer lauter tofenben flaoifdjen Umflutung

uerfechten ju müffen glaubten. 3<h weife, ba§ in biefen Frühlingstagen

1880 mehr als ber $ampfeSmut gegen bie Slaoen unb mehr als ein
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bieten fonnioenteS «Regime, ber ©roll übet langatmige Sieben, über SBcr*

roafjrungen, über ben fünftlid) infjenierten unb in feiner £armlofigfeit

tum $aaffe ganj rid)tig eingefetteten (httrüftungSrefotutionSrummel auf

beutfdjer Seite, bem niemals eine 2at jur SIbmeljr ber erften Spraken-

oerorbnung folgen foflte, unS in ben ÄcKerräumcn ber 3)tQrimUianftraj}e

jufammenfü&rte. Unter bem 3ciä)cn l>icfcö ©egenfdfceS, unter ber Döllen

(SrfenntniS oon ber SGÖertlofigfeit ber beutfajen Sß&rafe, ber man nidjts

als Ijarte, efjrlidje, menn aud) langfam aufroärtSfüljrenbe Arbeit, nötigen-

falls aud) ben SDZut unbeugfamen §anbelnS, bie aufridjtige Neigung, alle

3>eutfd)e o(me Unterfdjicb beS politifd)en ©taubcnSbefenntniffcS jur s
)lbroef)r

aufzurufen unb ben Äampf gegen alle bie unterfdjiebliäjen Cliquen,

SalonS unb $a)inoS, wie biefe 33ollmerfe eines eigenartig priüilegiertcn

SeutfdjtumS fn'efeen, entgegenjufefcen fmbe, ift am 13. 3M 1880 ber

^eutfäje Sd)utoercin geboren morben. Xofc ein Häuflein junger, oöUig

unbefannter Männer bamalS geigte, bafc man trofc aller Einfettungen

oon redjtS fo gut roie oon linfS mit bem Sinfofc Dotier ^atfraft aud)

unter 2>eutfd)en etmaS &rf)eblid)eS ju leiften oermöge, bleibt baS unbejtrittenc

^erbtenft ber ©rünber beS SdjuloereineS. 2Sir f>aben bie SBege jur Arbeit

in nationalen fingen gefunben, unb menn bie Summe beS 3Sollbrod)ten

hinter ber ©röfje ber Aufgabe weit jurüdgeblieben ift, ber ©eift, ber

über ber ©rünbungSftätte beS Sd)ufoereineS fdjroebtc, trägt ma&rlid) nid)t

bie Sd)ulb baran. 2öir ^aben olme ©intergebonfen alle 3)eutfd)e, in

roeldjem Sager fie aud) fonft ftanben, baS liefen mir felbft in ben $agcn

beS parlamentarifd)en eifemen Tinges ju SaaffeS 3ett ™d)t ab, ju unferer

bem SBolfe gemeinten Arbeit aufrufen wollen. $n einer Sommernadjt bis

$um Morgengrauen Imbe idj bie «riefe an bie 33ifd)öfe unb ©rjbifd)öfe

beurfd^er 3unge gefd)rieben, um it)re Unterfdjrift unter ben flammenben

Aufruf unb unter bie golbenen SBorte: „Soufenbc unb taufenbe oon

Äinbem beutfdjer ©Item gelten bem beutfd)en SBolfe oerloren . . . . ba

l>aben mir £eutfd)e, olnte Unterfdjicb ber Partei, bie WW &u belfen,

SU Reifen niajt burd) unmürbige klagen unb erfolgtofe ^rotefte, fonbern

burd) frifdje tat", ju erlangen; id) Ijabc, inbem id) ben ocrlttffenen

duralen bitterer auf bem Honsberg als ein lebenbigeS »eifpiel nationaler

Sarmblütigfeit oorfü&rte, ben 2Beg $u tyrem beutfdjen £erjen gcfudjt,

(eiber ober — nid)t gefunben ! $aS mar bie erfte grofje gnttäufdmng

!

Unb im fm&en £>aufe gingen bie Äonferoatioen unter SaaffcS 3ügelung

tapfer meitcr mit ben $o(en unb $fd)ed)en!

$>ann fam, als mir baS Söerf mündig etroaS oormärtS gebraut

Ratten, alle a3erbäd)tigungen ber nationalen ©egner uns nidjtS angaben

tonnten, geheime ömtlidje Grlöffe nidjt jum gemünfdjten 2luftöfungS$iele

führten, bie trübe 5periobe ber Spaltungen im eigenen Säger beS Sdjul--

oereineS. $oftrinär ift ber $eutfd)e in allen Sagern. EoftrinoriSmuS
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hat SpaltungSftagen jur Unzeit aufgeworfen, 3)oftrinari3muS hat bas

herzhafte 93efabreiten beS einzig gangbaren SBegeS gegenfeitiger Söerftänbi-

gnng um beS großen ©anjen willen otel ju lange öerhinbert. 2)a§ wir

uns, auf beiben Seiten fügenb, enblid) mieber gefunben haben, ifl ein

3eidjen ber wadjfenben ©inficht in bie ©röfee ber uns bebrohenben ©e*

fahren. Mein bie 2Bunben, bie bem SBolfSförper einmal geffllagett würben,

oernarben nur langsam.

§S freut un«, fagen ju fönnen: Niemals hat eS unS gereut,

ber beutfehen ftrau öon Anfang an freunblidjen 3"tritt in unferer TOtte

ju gewähren. Sßon Anfang an hat baS beutfaje 2Beib, milbemb unferc

Sitten unb burdj öorlebenbeS SBcifptct unS jum 3Jcaj$halten w«b yax

5Berträglid)!eit ermahnenb, unter unS eine achtunggebietenbe Stellung

behauptet. $er erften ftrauenortSgruppe ju ©raj 1884 ftnb bann Diele

anbere gefolgt. Ohne grauen gibt eS ©ort fei $an! fein öffentliche*

lagen mehr, unbenfbar ift für alle S«*11^ emt £>auptoerfammlung

o^ne ben flranj ernftgefinnter, lieblicher grauen. Sie oiele fehe ich im

©eifte unermüblich bei ber Arbeit, bie einen in SluSfchüffen beratenb

unb befajliefeenb, treue Pflegerinnen unferer Sdjulfchöpfungen, bie anberen

burä) 33eranftalten üon heften bie leeren Waffen füüenb, bie britten arme

frierenbe Äinber fleibenb unb ben Ghriflbaum in baS entlegenfte beutfdjc

£orf tragenb. 2öa3 ihr alle mährenb eines SBierteljahrhunbert« in

emfigem bemühen für beutfehe Äinber getan, beffen feib jur Stunbc

herjlichft bebanft! $eS Rimmels Segen befchere euch beutfehen 3Jcuttern

bafür ein recht fräftigeS ©cfchlecht, Söhne mit fcharfbltcfenbem Sluge,

mit 3)torf in ben Änoäjcn, mit unbeugfamen 9tacfen unb einer fehnigen

Ofauft baju!

9cur langfam unb öorfidjtig hat man fich im 3entrum ju einer

"Änberung ber für bie erften 3af)re bringenb nötigen, alles in einem

Sammelpunfte aufammenfaffenben SlrbeitSorganifation entfchloffen. $er

beutfehe hat aus alten, trüben Seiten ftoatlicher Serfahrenbeit als Grbc

ein Übermafc oon partifularem ßmpfinben herübergenommen, fieicht

fommt ihm bei ber ftürforge innerhalb ber engten Umgebung ber auf

baS große ©anje gerichtete 93licf abhanben. $arum mar auch $orfiä)t

unb jahrelanges beobachten oonnöten. bor jelm Sahren enblich hat

bie lüchtigfeit unferer beutfehen trüber rechts unb linfS oon ber beutfeh*

böhmifchen (Slbe bie fjfortentwicflung unferer silrbettSorganifation ermöglicht.

$er erfte SchufoereinSgau mit bem Stfc ju Muffig entftanb unb entmidelte

fofort eine fegenSrciche Sätigfeit. Niemals griff er gewaltfam an ben
N
Jcero, ber feine SebenSfrifche nur oon bem unferen ©efamtlörper buräV

ftrömenben blute empfängt. 3n näher gerüeftem ©ebiete unter näher

ftehenbeu ^erfonen gut, ja beffer oorarbettenb fteht feine Arbeit ftet«

unter ber 2Öeihc beS großen ©ebanfenS ber uns allen im Horben wie
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im «üben unter gleicGoerbinbcnbcn ^flicGtcn 5ugcmtefenen Aufgabe.

ineGr (Saue enttfeGen werben — jüngft ift al« fiebenter rüGriger ©enoffe

ber weftböGmifdje baju gefommen — befto jtärfer fott ba« gemeinfamc

Zentrum werben: föicGtung gebenb, oon allen refpettiert, in föinael-

fragen au«gleicGenb, wenn nötig au<G abweGrenb, bei auf natürliajem

Sege erftarfenber GinfitGt innerhalb ber SBerbänbc Don bem großen 2Bert

einer allumfaffenben jtarfen unb fdjirmenben ©emalt. So fott bie Arbeit

im «einen ben Sinn für ba« gro§c ©an^e fajärfen unb beleben!

$er $eutfcGe StGuloerein ift ein SeGrmeifter geworben für bie
s
Jlrt,

wie man ben Äampf mirffam für fein SBolf ju führen dat. 2Bir Gaben

niemals ben nationalen ©egner Gerabgefefct, tr)u niemal« oerGöGnt, bie

Gljre feiner Baffen, biemeil wir bie eigenen (wa^alten, niemal« *u

befleden unternommen. So niebrigen SBeweggrünben aucG manajmal 3form

unb 3n&alt gegmrifcGer Angriffe entfprangen, wir Gaben ba« ftoftLtn

mit gleicher
sJKünje ftet« oon un« gewiefen. 2Bir wiffen

r
ma« wir oom

(Segner ju lernen Gaben unb Gaben un« — bafür jeugen atte offiziellen

iBeriajtc — an Stiller« SBort gehalten:

„Xeuer ift mir bec ftreunb, bo$ au$ ben ftreinb faitn id) niltyen;

3eißt mir ber tfreunb, ma* id) lann, le^rt mid) ber freinb, was i(b foll."

^mmer flarer wirb e« felbft ben Sorglofen — wir ahnten e« ricGtig

in ben SMtagen 1880 — bajj nacG Seban, bem grofeen maratGonifcGen

iage, be« Erbteil* ©efcGitfe eine folgenreiche SBenbung erlitten Gaben.

Ofreubig unb ftGmerjlicG jugleicG erfabren wir e« täglicG, ba§ an biefem

£age aucG unfer S$ictfal mitbeftimmt würbe. 2)a« grojje beutföe 9Sol!

wenbet ficG auf oerengtem ©ebiete ftaatli<G, fulturetl unb wirtfdjafttidj immer

meGr bem Söeften ju. $)aGin jieGen feine ScGiffe, baGin feine ©ebanfen.

^mrner oereinfamter bleiben wir im Often. 2Bir müfjten bei folcGer

Sage berfümmem, wenn un« bie Äraft, un« felbft ju r)clfen, oerläfjt.

Sarum allein wollen wir ^ier al« ^eutfdje in &)ttn weiter leben unb

barum fei jebe beutfdje Sdjöpfung, in welkem Sager immer, gefegnet,

bie im ©eifte be« Sd&uloereine« bie Arbeit rüftig aufnimmt unb weiter-

füGrt. $er S)eutfcGe ScGuloerein unb alle in feinem ©etfte gefüGrten

ScGöpfungen bürfen niemal« um bie bem ©anbei unterworfene Stiftung

ber Staat«raifon fragen. 25er $>eutfcGe Sdjutoerein bat oon feiner Staat««

raifon jemal« etwa« ju erwarten. 3)ie Duellen feiner Äraft ruGen bei

bem 3$olfe, fie formellen an mit jeber 33emüGung, bie ben einzelnen oon

ber Stabt jum $)orf, oom £>oGen jum fiebrigen, oom erfaGrenen Hilter

\ax oormärt«frrebenben $ugenb a(« getreuen @rwerfer unfere« nationalen

©emiffen« unb al« ftürforecGer für au«bauernbc Arbeit treibt. «offen

wir Deutfa^e in fcfterreid) im ©eijte be« Sdjutoereine« niemal« etwa«

oon bem Guttwollen SätGeln eine« 3)läa)tigeu. %\i bie Hölter, bic um un«

unb gegen un« im 2Bettftreit fteGen, werben im Sturmlauf webev

«oft flu er 8 .^timflotttn-. H. ^»tft. ^atjrfl. 39
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beflügelt noch gehemmt burdj baä 3)tad)ttt>ort eine« ©roßen, innerlich

roirfenbc Gräfte treiben fie oom>ärt«\ Birffam nriberftcht t^ttett nur

ber (Sinfafc ber aus ber triefe be« beutfehen «oltetumä fich jfcttg

crneuembeii Stolfäfraft.

sflm 13. 3ftat 1905 tuirb auf jeber üom Xeutfdjen Schuloerein in«

Öeben gerufenen Schöpfung jum 3c^en
r

untcr welkem ©eiftc fie geboren

rourbc, bie beutfdje ftahne flattern. Unter ihrem (Sparten fott fich bie

^ugenb fammetn unb banfbar ber wenigen Öebcnben gebettfen, beren

Söarmblütigfctt fie burch bie $at Dom 13. SRat 1880 bie Gattung ihrer

3$olfeSart uerbanfen. s)Ux bem ©rabe ber dahingegangenen — fd)on roächfi

ber i$riebf)of ber SchuluereinSfämpfer, bie au§ unferer Witte oor ber

3cit Dahingegangen — an bem ©rabe unferer ©enoffen : SBobieS, 93onbt),

©rofc, €>aiiibl, £>cil3berg, Koffer, SreSnanbt, ftcrftel, ftufe, ©rübl,

©raf Äitiöfo, SRechbauer, ^idjlcr, Sßohlibal, ^romber, Sdjanbl, ©cutter,

Sdmub, Sdjmingenfchlögl, ©tingl, Stöger, 2Bebl, be§ 23rüberpaare«

Gcfcl unb oor allem unfcrcS unoergefelichen SBcitlof —
werben fie mit und geloben, unbefümmert um bie 3ufunft auszuharren

bei unferem $olfe mit £>anb, £erj unb SJhtnb, in 3ttd)ten unb in

@hrcn

!

Jährlich, eö finb nur wenige lofc aufgeraffte Blumen oom Selbe,

mit betten ich ben 28eg unfere* ©eburtätagSfinbeä heute tiefbewegt beftrette.

Seit Jüngling aber, beffen einftige SDianneslraft unferem SBolfe ooll unb

ganj gehöre, fegne id) jur Stunbc mit beS dichter*' Bort:

„Tod) biefer 9?au, ben furc Ciebe fcfjuf,

Sei fiirber euve§ JBolfStum? ©ottestjau*,

%n beffen SdjwcUe jebe 3ii)ictrad)t fd}ft>inbet.

Sin beffen cdjroellc jebc Selbftfwfjt fdjroeigt,

Hub ber nodj lilnfttgen ibcfe^lcebtern fiinbet,

Wit it)i bie *Olutier liebet, bie eud) fegnet!"

flßKbfchon id) nicht bie geringfte Wusjicht auf ben oon s
)llfreb 9tobel

geftifteten „$ricben«prei*" habe, fo bin unb bleibe ich bodj ein

begeifterter Anhänger ber ^rricbettSibec unb freue mich gan} finblid) eine«

jeben, auch be3 lleittften (*rfolge*\ ben bie mahrhaft gute Sache erringt.

3$ faim nun einmal trofc mancher gegenteiliger Erfahrungen unb

trofc Des entfe^lidjen Krieges, ber eben in Wficn wütet, nicht alle 9)tcnichen

für mörberifche ©eftien hallen, id) fann nun einmal ber BeltgefRichte,

infoferne fie mit 33lut gefchrieben ift, feinen ©efdnnacf abgewinnen, id)

fann nun einmal beim beften Billett nicht glauben, bafc bie hödjfte Äitltnr

Der frifdje, fröfjtt^e £ricg.

Wadjbrud uerbpten.)
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Die ber Bajonette ift unb ba§ ber grofeartigfte ftortfdjritt tu ber größten

SoHtommenfteit ber ^enftöenmorbmafdn'nen befte&t.

©emijj e§ gab unb gibt Kriege, bie fulturcttc ©rofctaten finb,

ba ue bic &eiligften ©üter ber 3Jienf<$f)cit gegen barbariföe Qfeinbe ber*

tetbigen, c8 gab unb gibt Säße, in benen nadj £djitterS fdjönen Sorten

eine Nation nidjtsmürbig ift, menn fic nidjt aöeä, alfo aud) baä Scben,

an tf>rc 6f)re fefct; aber, ba befanntlidj baS 33effere überall ber ^feinb

bcS ©uten ift, fo wirb unb mufe einmal bie 3eit fommen, in ber jeber

Sftcnfö aud) ben guten, geregten tfrieg als ein grofeeg Übel empfinbet

unb ben beffem ^rieben oorjic^t.

Senn bie fortfdjreitcnbc ©eiftcä- unb ^erjenäbtlbung ben SDienföen

nidjt biefe Sertfdjityung be§ beglüefenben ftriebeng, menn fic nidjt enbtid)

einmal eine SBerbrüberung ber SRenföfcit auftanbc bringt, bann oer^tc

id) auf alle Kultur unb jielje mid) in ein einfameS Söcrgtal unb in mein

SdjnecfenljauS juruef, um bei ßidjelfoft unb Saffertrunf ben ftriebenS

bringer 5ob ju erroarten.

$)arum eben bin id) ganj mütenb, menn id) f)öre unb le|*c, mic

^eute, bie aujjer bem bei Suftfeuermerfen verpufften $uloer nod) feinet

gerodjen, bie t>on ben Sdjredfen be§ Sd)lad)tfclbe§ feinen blauen 35unft

f)aben, bie fidjer hinter bem marmen Ofen ftfcen, in Sort unb Sdjrift

breinf)aucn unb breinfteajen unb breinid)ie&cn, als ob fic bie ganje Seit

mit all tyren armseligen Sebemefcn jerftücfeln wollten, ift, bei ©Ott,

eine ©emeinffeit, menn einer im SirtSfjaufc jmei frieblia)e Seute gegen

einanber foc&t, bafe fie fid) frumm unb blau fdjlagen, inbe§ ber £>cfcer

fid) ben übrig gebliebenen Sein fdfjmerfen läfjt, unb c§ ift eine boben-

loje ©emeinljeit, menn ÜBolfäberütfer bie SBölfer gegeneinanber f)e§en unb

bann, eine gute 3igarre im 3Jhtnbc unb ben eeft auf bem 2ifd)e, in

fixerer
s
«Rcba!tion§ftube bie #rieg8berid)te fdjreiben!

$5a »ergebt mir oöllig bic $rieben$ftimmung, meine 2)tu8feln jurfeu

uub meine £>änbe ballen fid) 51t häuften, um ben $rtcg§freunb

51t befriegen.

loeld) entfefclidjea Unheil liegt boa) im Sorte „$rieg"!

tJragt nur einmal ben Äfranfenpfleger, ber baä Sdjladjtfelb nad)

^enounbeten abfudjt, fragt ben "Jlrjt, ber in ben 53aratfcn feine fn'lf-

reid)c 33lutarbeit ocrridjtet, ob fie c§ für gar |"o föön galten,

„Unter freiem Gimmel
Stürzen in bas Sd)lad)tgelümmd',

toic mir bummen $ubcn aUmcil gelungen Ijabcn, oljnc und babei aud)

nur basi ©crtngfte ju benfen!

{fragt bic Altern, bie ifyre Söljne in ber SJolltraft ber 3ugenb

gegen ben jycinb fanbten, fragt bic grauen unb AHuber, bie ben ©atten,

fcen SBater bem Wolod) Airieg opferten unb nun im tflenbc uerfommen,

39»
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fragt bic ftummen unb bo# fo Verebten Seiten, bie in ben Sdjaajt

gräbern oermobern, fragt bic jaljllofen Ärüppel, bic mit bem ßeierfaften

bic C>öfc abfegten, mie fdjön ber firieg fei!

Gincr nur freut fid) bc8 ÄricgcS unbänbig, ©eoatter $ob mit

feinen gutreibern, ber $eft, ber &ljolera, bem lieber, bem Cmngerrppbus

:

benn ba füllen fid) feine SSorratSfammern in ber (£rbe, wenn er nad)

fcerjenäluft mä&en fann, bi« bic Senfe ftumpf wirb.

2öcr im Kriege nur baS SiegeSgefdjrci unb bie Sriumpljgeffinge

Gört, bem fefclt eine« feiner Df>ren, unb tt>er nur auf ben rütffeljrenbcn

Sieger fdjaut, bem auö allen ftenftern Ärän^e jufliegen, bem feljlt eine?

feiner Wugen; &or#t bod) aud) bem £obe«röc&eln unb f<$aut bod) aud)

ba$ Slutmeer unb bie jerfefcten 3flenfd)enleiber, wenn U)r ganje 3Jtenfd)cn

mit gefuubcn Sinnen unb einem füfjlenben ^erjen fein rooflt!

ßefet bod) bie Berte eines Staatsrate« 93lod), einer Suttner ober

ba« Sdjladjtenbilb in ftrenffenS „$örn Uf)l" unb betrautet bic £ricg* ;

büber 2öeref$agin3 . . . melleid)t bämpft fid) euere Äriegßbegeijferung bod)

erroa« ab!

(5$ bebarf oft gar nidjt einmal ber ciugeljenben Sd)Uberung aü

ber ©reuet beS ÄriegeS, um genug $u befommen; oft reidjt ein

$li|li#t aus, unb menn e§ aud) nur ben fleinften 2cÜ bcS Äricgöfdjau

planes für einen Slugenblitf taghell erleuchtet.

So ein 931ifclid)t ift mir oor furjem gemorben unb idj miß e£ aud)

ben fieferu teuften laffen.

93ra#te mir ba ein Sd)üler einen alten, fömierigen, mobcrfCetfigcn

33rief. (£r ftammt au8 bem ÄriegSja&re 1812, ber 3*ü entfcftlidjen

SinterfelbjugeÄ gegen SRufjtanb, unb ift, wenn idfc ri#tig lefc, am
28. ^ejember gefdjrieben.

35er gef$id)t£funbige ßefer roeifc, ba§ biefer fSfelbjug burd) bie litt-

gunft ber Witterung, bic eigenartige #rieg8fül)rung unb energiföe Hcr^

folgung burd) bic Muffen mit bem lintergange ber großen 9Irmec enbete

unb, toaS mit aü bem Sommer einigermaßen auSfitynt, ber Einfang oom

(*nbe Napoleon«, biefeS genialen s2Kaffenmörberä, war.

Dbfdjon id) meines fd)toad)cn ®ebäd)tniffe8 fyalber fein ^freunb oon

Sailen bin, mögen In'cr bo<fc einige Rahlen als lcf>rrei$ unb überaeugenb

angeführt toerben:

Ü)ie „groftc Wrmec" ftapoleonä jäbjte am 24. $uni 1812, bem

läge, ba er bie ruffifa>c ©renje übcrfdjritt, 450.000 SDtonn, am

19. Cftober 100.000, am 9. ^oüember 40.000 unb am 28. 9io

oember 15.000 Wann!
Unb bie fiegreidjen puffen oerlorcn in biefem tfclbjuge awfc gegen

300.000 Warnt!

Digitized by Google



613

%l)o 635.000 ber fräftigften, gefünbeften Männer ^aben inner-

f)alb fünf SJtonaten ben grä§lid)ften Sob gefunben, 635.000 Familien

f)abtn junt Gimmel In'naufgemeint, ju eben bem £>immel, ben ftetS beibe

^rteien, ben tarnen ©otteS eitel nennenb, für fiaj in 9lnfpru<$ nehmen!

SöaS ift ba fo ein Sljeaterbranb mie ber in (£&icago, wo gegen

800 9)tenfä>n, was ein grbbeben bon ßiffabon, wo 30.000 ÜJcenf$en

einen fajnellen Sob fanben, für ein tfinberfpiel

!

Unb nun weifj ber ©rieffdjreiber, ber in 2Rarienburg wohnte, über

ben ftüdfoug beS armfeligen Heftes beS fo gro§cn, fo {tollen, fo fiegeS-

öewiffen £eereS ju berieten, wie folgt:

ÜJUricnbii rg, ben 28. Sejember 1812.

Hefter Sreunb!

(^in fdjretflidjeS 93ilb ber SBerwüftung Gaben wir feit 8 Sagen;

am fd)rcdlid)ften aber Ijaben wir e$ bie 4 legten Sage gehabt, unb

nodj ift eS fo biet, ba§ biefe ftad&t 100 3)ioifionS unb anbere ©eneralS,

^wifajen 900 bis 1000 DfficierS unb oiele lOOOte ©emeine über^

nad)teten; bie ßinwo&ner mußten aus i&rcn Käufern, in ben Oettern

liegen, 7 bis 8 DfficierS jufammen, unb bie (Straffen firtb geftopft

»ott oon 3Henfä)en unb gerben. 9lä) ©ott, in welken 3uftonbe! $tc

DfficierS bom erften föange, nidjt ju unterfdjeiben üon t&ren Ältesten,

flehen, weinen um einen $lafe benm Ofen fijjen ju fönnen. ©in

33ett ift eine unerhörte 2Bof)ltI)at, — oiele Sterbenbe, bie weiter muffen,

unb bie grümigfte Äälte ! madjen, bafj bie meiften erfrieren. — SBon

aßen, bie fn'er burdjpaffiert ftnb, &aben oielleidjt nur einige einen

tförper, ber nid)t erfrorne Steile &at; ju 4 bis 6 DfficierS waren

in Schlitten geparft, benen man wegen ftäulnifc bie erfrorenen Steile

ober ©eine Ijatte abnehmen müffen, bie ©efidjter waren erfroren unb

jum Sljeü abgefault, — alle biefe Unglüeflidjen fdjricen: v)ld)! inS

ftofpitall, eine Stube; i$ will gerne fterben, o beS Jammers!

es waren aber Saufenbe, bie fdjrieen, wer !ann fyetfen? Sie

(amen mit attaffenen (Galoppen unb ßapifpfjonS, einen §elm mit

$ferb*Sdjweifen, bie meiften in 23auem-$itteln ober $elje, in öumpen

ober mit einer 2Irt Somali um bie 3ßüfce gebunben. — $)ie Dragoner

mit bto§en ^üfeen, bie ganj burd) fjroft fdjmarj auSfa&en, führten

fie ju 3 unb 4 in biefer fttälte bie Wüdjte fnnburd) unb fanben

feiten Dbbad) ! ©eftern ging bie ganje fädjfifdy ©aoaüerie t)icr burdj,

fie beftanb aus 3 Sdjlitten ooll DfficierS in 93etten geparft ebenfalls

mit erfrorenen ©liebmajjeu unb )um $f)eil fdjon abgenommen, unb

13 ©emeine; eS waren befanntc DfficierS oon unS
(
— oon ben

s
ißürtembergifd)en Sruppen, bie 15.000 SJtann ftarf waren, famen

ungefähr 10 DffictrS unb 100 ©emeine berfrümmelt jurücf. @S waren

einige DfficirS bei) uns, unter anbem ein gewiffer Dbrifter £arnott
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ift 5 Jage beo, unS geblieben, fich auSjuruhcn; er mar ganz im

fennbar, abgehungert unb jerriffen, id) habe ihm mit 2Öäfchc uer-

fchen; biefer behauptet, eS fepe ein oergeblichcr SSerfuch jemanben ba*

Seiben ju fdjilbern, maS ftc erbulteten. — Einige Fragmente maren

hinreichenb, unS ju überzeugen; fic haben nicht allein ißfcrbe=Sleifch,

fonbern bie Seiten ihrer ßameraben gegeffen. 9luf ber Straffen nach

Äomno, mo fein Etnmolmer unb fein Dbbach &u finben mar, lagen

bie Erfrorenen jo Diel aufeinanber, bat? man über fic ben 2Beg nehmen

mußte. $ie halb lobten, naeft ausgesogen; ber ^Inblicf, wie biefe

gegen baS Entfleiben fich noch &u mähren juchten, fott fo gräujjliö)

gemefen fenji, bafi Earuott oerfidjert, er mürbe nie fchlafen fönnen,

ohne ba§ ihn biefcS 93ilb erfchreefe. ©eftern mürbe ich unter*

brodjen oon einem dauern, ber mich um ©otten 28iflcn bath, einen

Dffiäer, ber nicht meiter fönne unb ein $>eutfcher mar, für eine

Stacht aufzunehmen; ich habe 9fatb gefchaft. Er ift ein £err oon
s
Jlöhber, ein 6aä)fe, 19 3ahre alt, mie ein Scellet ausgehungert,

ferner pleffiert, begleitet Oon einem SBebienten, er ijt ganj außer fich,

unb fagt nichts alS: lagt mich fterben. ©Ott! $>ie Unglücklichen!

£ier haben mir eine fo große ftoth, bafe fein tfleifch, S3rot, 30iilch,

SSutter zc. nicht ju befommen ift ; ich u>ar fo glücfltch heute ein halbes

(FomiS-SBrot für f$?rau unb töinber p erhalten, fieben Sic gtücfiicher,

baß münfeht 3hr ftreunb 9t. fl.

3dj meine, biefer 93rief, beffen etmaS eigenartige Schrcibmeife unb

oeraltete WuSbrücfe ich nbftchtlich nicht im minbeften geänbert habe, ber

aber einen ebenfo gebilbeten mie mahrhaftigen 2Jtonn oerrät, fpridjt für

fid), menn er auch nur, wie ich bereits ermähnt habe, einen min^ifl

fleinen icil beS gefamten ÄriegSfchauplafceS beleuchtet.

2Öer angejtä)ts beS fürchterlichen ElenbeS, baS felbft abgestumpfte

Krieger mit ©rauen erfüllt, bem Kriege noch leichtfertig baS 2Bort reben

fann unb ber ^friebenSbemcgung mit billigen 2Bi$en zu fpotten oermag,

ber ift ein Verbrecher an ber 3Jcenf<hbeit

!

Der Statferfiri.

(fhie ÖrofeualfrSpIauberei üon tyztev Roleber.

!@&or menigen Sagen noch mar ich felbft fo ein guitge, mie jefct mein

§|P jmeieinhalbiährigeS @nferl ift. ES fann nicht oiel länger her fein,

Zählen boch nach ber heiligen Schrift taufenb galjre mie ein Sag. —
freilich nicht, fo lange fie mähren, benn ba gibt eS Jage, bie mie eine

Emigfeit finb — aber menn taufenb gahre oorüber fmb, bann zählen
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fic wie ein $ag. Utib baS Erinnern beS alternben 3)ianned ift flinfer

als feine Seine, eS überfpringt mit Seidjtigfeit fettig lange $af)xt, um

roieber bort ju fein, n>o eS am netteften geroefen ift — in ber Äinbhett,

ooll Sonnendem uub ooll Dämmerung zugleid).

3<h bin nun aber gar nicht mehr auf bie Erinnerung angeroiefen,

eS ift auch fein 93erla§ auf fie, man wirb fo oft auf Abwege geführt oon

ihrer leichtfertigen ^freunbin ber ^hautafie. 3$ brauche nur ein paar

Stunben auf ber Eifenbahn zu fahren unb ftet)e als alter $Raun leib-

haftig oor mir, bem fleinen $ocferlauben. SBenn biefcö Söunber ein

einzigmal gefchehen märe, fein ÜDtatfö mürbe brau glauben — aber eS

geflieht miflionenmal, eS geflieht täglich; ba benft man, 'S ift halt

natürlich unb geht jur $ageSorbnung über. Die SageSorbnung aber ift

niajtS anbereS, als immer mieber: SSater, Sot)n, Enfel unb fo fort in

eroiger Dreieinigfeit.

2Benn id> oor meinem Enferl fnie, fo geflieht baS ja freilich

nicht in Anbetung, fonbern roeil eS fo flein ift.
s
fllS eines SageS

ber grofje 3ar unb biefer fleine $nabe um midj rangen, roer hat gefiegt?

3u 3Jhtrzzufchlag auf bem Bahnhofe war td) geftanben, um mit lebhafter

Steugierbe ben rufftfajen Äaifer ju erroarten, ber oon ber ÜERürjfteger

3agb jurüdfuhr. Da fiel mir plöfclid) baS Enferl ein, baS in einem

Stünblein auf ein Stünblein ju erreichen mar, ben 3ar liefe ich 3ar

fein unb lief bem Äinbe zu.*) Damals mar ber ©rofer)crrfc^cr nodh nicht

einmal bura) 3apaner gefdjroäc&t unb ift bod) baS $iub ftärfer geroefen.

3u ©rofjen fommt man am betten mit ©efchenfen unb fo au$ ju kleinen.

Doch roie ich meinen Äinbern nie etroaS mitzubringen pflegte, fo t>attc

ich e« auch bei meinen Enfeln. Sie follen mir in bie klugen flauen,

anftatt auf bie £>anb, id> roiU ben Empfangsjubel für midj hoben, nicht

für meine 3Tafdje. Daher fragt auch feines je : ©rofjoater, roaS t)aft bu

mir mitgebracht? Unb in Ermanglung eines anberen Spielzeugs fpielen

bie fleinen Saggra mit meiner 9tafe, mit meinen Ohrläppchen, mit

meinem Schnurrbart — mit meinem §erjen. 3ttanchmat habe ich mich

fdjon gefragt, ob mir Erroachienen unb Gilten bie $inber nicht bismeilcn

roie Spielzeuge bchanbeln, anftatt roie junge, lebenbige 2Jtenfchen. '«Recht

oft oon unferer Stimmung unb Saune hängt eS ab, roie roir ju ihnen

finb, roaS roir mit ihnen treiben, unb gar feiten bebenfen roir, ob baS

ben flehten 2Befen root)l auch immer gut unb angemeffen fei. Unb trofc=

bem finb roir, befonberS roir ©rofjeltemleute, mit £aut unb §aar bie

«Beute biefer ßinber. Die Siebe jum Enfel ift eine fo roonnefam füge,

lumpige Siebe! Sumpig beShalb, roeil eS eine Siebe ohne oorgen ift;

benn biefe überläßt man ben Eltern. Sttte Seutc fühlen, roie eS um fic

*) Siefje „J&cimflarien- XXV11I, Seile 180.
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immer runter unb ftitter unb einfamer wirb. Slber fie bürften nadj Siebe,

bie feiner, ber Siebe fennen gelernt, je wieber entbehren will. Unb wenn

nun im Üftadjfommer bie jmeitc @ratc aufgebt, bie (£nfelfd)ar, ba jieheit

bie Gilten au«, um mit Sufteu unb Siften no<$ einmal ein Stücf füßer

Siebe ju ergattern. Unb ift ihnen fein 3Äittel ju fd^Iedjt. 2Bo bie ßltera

ernft fein müffen, höben bie ©rofjeltern finbifäje ^xtixijUni; wo bie

Altern abhärten wollen, mödjten fie »erweislichen. 2öo bie ßltern ängftlid)

für bie ©efunbljeit ber steinen forgen, fommen ©rofceltern unb über-

laben ihnen bie SRägen unb erfHden fie faft in übermäßig geheimen

Stuben. 2öo bie Altern foftematifdje 3U^* anftreben, ba arbeiten bic

©rofjeltern immer baran, biefe 3«$* ju burd)bred)en, ben #inbern alle

begehren au erwirfcn, ju erlauben unb hinter bem 9tüden ber eitern

iogar Meine Übertretungen anbetteln. $tteS au« Siebe ju ben 6nfel*

finbem? Wein. SBiele« au« Siebe 3U fidj felbft. ©ine ©rofjmutter fennt

fein größere« ©lüd auf (Srben als wenn fie beim fortgehen fte&t, wie

ba« ßnferl ihr nad)meint. Unb ein ©rofjbater weife md)t« Sufrigere«,

als im Vereine mit bem loderen £nfel bem ftrengen $apa ober Schrer

einen Sdfabernad ju fpielen. Me«, um eiferfüd)tig ben größten 93roden

Siebe für fidj ju gewinnen. — $iefe ©attung non ©rofeeltern ha* ber

Balterbub jum ©lüde gwar nod) nidjt fennen gelernt, wenn ni$t oiel

leidet id) felbft mtdj einmal auf einer folgen fleinen Öerjen«gaunerei

ertappt habe.

Sie fagen, bafe ich feine« oernünftigen Borte« fähig wäre, ba§

ich auf ganj emfnjafte fragen gar feine ober nur traumhafte antworten

gebe, wenn ich beim (Snferl bin. 2lber ba« foH nur erft einer erleben.

£a« SBubcrl, wie e« ben ihm trautfam geworbenen Gilten mit leuajtenbeu

Eraunäuglcin anfäjaut, ganj anbädjtig, mit ruhigem Rehagen, unb h<u%

laut oor fia) hinfprufy: „©ofeoater!" — Unb nach einem Beilchen

mieber: „ tyterofegger * ©ofeoater!" (3ur Untertreibung oon einem

anberen, bem ,,Sencr/'-©rofeüater.) — Unb wieber nad) einer $aufe:

„©ofeoater!" — Unb er bann mit bem weidjen £>änbchcn leidjt unb eilt

wenig fdjämig meine Bange ftretdjelt unb mir forfdjenb in« ©eficht lugt

unb ba« ©ort fagt: „Sttuar!" — $a« Reifet:
sHugengläfer — unb nun

raffen feine Dingerchen auch fdjon bic Spange unb jerren bie dritten

über bie Wafc herab. Unb al« biefer ftrembförpcr befeitigt ift f
blidt ber

kleine neuerbing« mit ftillem Vergnügen in mein ©eficht unb fagt wieber

ganj leife „©ofeöatcr!" — Unb bei biefer 33efd^aulid)feit hat ber Sunge

eine« Sage« etwa« entbedt. „Balterbub! — Balterbub
!

" jubelte er,

benn in meinen "äugen hatte er fein winjige« ßöpfdjen gefehen unb er-

fannt. — s#un bitte ich einmal auf etliche Minuten lang alle Uhren

ftiaftehen ju laffen, alle Bcrf«tätigfeit ber Belt ctnjuftcacn, felbft beinern

Jperjf(hlag ju gebieten, bafe er ganj leife poche, benn wa« jefct ift, ba«
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ift lautere (Smigfeit. 2)a8 ßnferl ift im £>aiU)te be$ ©rofcoaterS brinnen,

eS fie&t bort fid) felbft nrieber! — MerbingS nur fo lange, big in um
täglidjer £>er$en3feligfeit Gelles Sßaffer bie alten Wugen oerfä)teiert. 2Ba«

bu ba füf)lft, wenn baä Snfert bir fo treu&erjig in3 9luge fd)aut unb

auf einmal faßt es lad)enb : ba brinnen ijt ber tieine 33ub ! — 55aS l)at

nod) !ein Sieb auägefungen. Unb mit ben ©ebanfen, bie barob uns auf-

zeigen, fönnte man ein 23ud) füllen unb baä 35ud) fönnte feigen: 3)er

feligfte Wugenblitf, wenn nidjt ein &errlid)erer unb tieferer Sitel bafür

aefunben werben follte.

SIber bie 5eterlid)feit (jält nidjt lange an. Über eine Ijalbe Minute

lange ftulje ljat eS (aufjer in ber SdjlafenSjett) ber SBalterbub über*

fcaupt nod) nid)t gebracht. <$r tritt, bafe man iljm Bieber finge, ©prüd)-

lein lefe, ©efdjidjten erjä^le — jebod) länger als eine &albe 3Kinute barf

bie Kummer md)t bauern, ober er jieljt mir bie Ufcr au« bem Satf,

um bem Sirftatf ju &ord)en unb mid) &u bewegen, fie aufzumachen ; ober-

er jerrt ben Spielforb fcerbei, bamit id) iljm mit ben Eaufteinen einen

fw&en $urm baue; ober er mad)t mid), burd)8 ftenfter jeigenb, auf ben

„Sßerfonfug" ober ben „©üterfug" aufmertfam, ber brüben an ber Serg-

le&ne oorbeiraufdjt. sÄber gleid) barauf bittet er nrieber: „5Bom SBogcl

fagen!" „SBom fim ftanjl" fagen!"

„Slber bu Mft ja nid)t ru&ig!"

„SBom fim gfanjl fagen!"

„®ut, id) will bir oom fdjlimmen Stanjl erjagen, wenn bu mir

oor&er ein Sieb ftngft. Slber fd)ön langfam, nid)t Rubeln!"

$r fperrt fid) eine SBeile, oerlangt immer mit ber gleiten ©elaffem

Öeit: „Jöom fim Ofanjl fagen!" bis er wie immer feinen Bitten burd)-

iefct. 3d) bin mit meiner ®efd)id)te nod) nid)t jn ßnbe, fo langt er fd)on

loieber nad) ber U^r ober bat etmaä anbercä oor.

„$ft! Die Uljr mad)e id) bir erft auf, wenn bu mir ba« Sieb

gelungen fjaft."

2öä(jrenb er fein €oalgefid)tlein nad) allen Seiten &in menbet, ben

Ofen anfdjaut unb mit bem Spielforb rafd)elt unb allerljanb anberc

'ÖerlegenljeitS* ober flerjrreut&citgbemegungen mad)t, fingt er ganj forreft

nad) ber SBolfemcifc:

.0 Tannenbaum, o Tannenbaum,
SBie gün ftn beine Rätter.

9li bo§ jur fenen ©ommetfett,

Ol au* im SBtnt — en*§ fajnetbt
—

-

$)a£ übrige ift fd)on wieber fo gejubelt, baß man nid)t3 oerftef)t;

bie lefctc Silbe taum gemurmelt befielt er auf feinem Scbein. $)a§ fun-

felnbe 9täbd)enwert ber £afd)enufor !ann er fid) ntd)t genug angutfen

unb fein 3*igftogerd)en fpi^t fid), um bie föäbdjen ju berühren, unb ba«

um jo angelegentlicher, je jrrenger c§ oerboten ift. WÜjufdjnell mirb ba§
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ÜBerflein wieber gcfc^(offen r
Übrigend nidjt einen $lugeiio(ict ber 3e ' 1

ucrfäumt. $cnn ©roßüater bleibt nie länger als eine Stunbe. ^er Äleine

fäjleppt alfo feine 2Mlberbüdjcr herbei, baß tdj iljm ben Struwwelpeter

uerläftere ober bie fleine :£aubenfütterin belobe, ober ein ßiebel oorlefc

oon ben SdjneeballenWerfern ober oon ber üflauä, ber ganj Seinen 3Kaue,

bie plöfolidj mitten im 3immcr faß, mit gellen Äuglein breinguefte unb

fc&mupp« weg mar — ein ^iebliugäfrücf, baä fid) monatelang auf bem

Repertoire erhielt!

(£in paar Minuten foldjer $unftgenüffe unb eö ijt bie 3eu&en-'

ftunbe ba. $er kleine legt irgenb ein jerfnitterteS Rapier auf, gibt

mir ben SBleiftift in bie §anb: „©oftoater, ÜBogel machen! £unbi machen!

93ubi maäjen!" Solare 3c^nu"Öcn werben bann üon iljm eigen&änbig

mit Äorrefturen oerfeljen.

$)raufjen oor ben ^enftern ijt ber ©arten, er ijt nod) fo jung,

bafe bie ÜBinterfdjneebetfe gerabe ein wenig wellig erfdjeint über bett

niebrtgen Sträudjern. 9lur ein einziges $ia)tenbäumdjen ftc&t bunfel au«

bem Sdjnee empor, oon bem ber 2Baltcrbub behauptet, e« wäre ber

ßffriftbaum, ber einmal in bie Stube gekommen war unb an bem bie

oielen ßiä^ter gebrannt Ijaben. 9118 e« apert, wiU ber Änabe mit t&m

nähere SBefanntfdjaft machen, oielleidjt um ju unterfuä^en, ob unter feinen

s
Äften nid)t etwa nod) ©leifolbaten, SDtab&armonifen ober menigjitens

Öcb!ud)en oerborgen lägen. Slber ba gibt'« 23erbm§ — ber 33aum jtfd)t

;

weinenb !ommt ba« ÜBuberl ju mir, &ält mir baä wei§e §änbdjen oor,

um bie SBunben ju jeigen.
sÄber e§ ift feine bran unb ber fdjrecflioV

Sdjmcrj ift aua) fort, man weiß nidjt moljtn, unb ber Äleine ladjt mit

nodj naffem Sluge. — %<x, mein Heiner Söalterbub, berlei !ann bir nod)

öfter pajfieren, ba barf man nid)t webleibig fein. Stidje, wo bu fie am
wenigften oermuteft, Sdjmcrjen, bie plöfclid) fommen unb ebenfo plöfclicb.

wieber fort finb, ganj wie bie Heine si)(au8 — fdjwupp« finb fie weg

!

— Äomm, wir geljen felbanber jum fdjlimmen Säumerl. Slber ba« ift

ja gar nid)t fdjlimm, fie&ft bu, wie idj es anfaffe unb es fhäjt ja gar

ni$t. 68 tut nur fd)ön ftreidjeln, fdjau einmal. (SS bat bidj nur ftreidjelu

wollen unb nt^t ftedjen, nein, ba§ mujjt bu ni$t oon i&m benfen, oom

lieben ß&riftbaum. #omm, greife ifcn einmal an, greif i&n nur feft an,

er tut bir nid)t«!" $er Änabc wollte nia)t, er wimmerte oor 9lngft,

als iä) fein £>änb#en an bie ftidjtcnnabeln führte, unb er ladete auf,

bafe eä nur %tte, baß c« eigentlich gor ntdjt me&c tat. ©auj gerührt

ftreiajeltc er bann — aber bod> mit einiger SSorfidjt — bie benabclten

3weige: „$u guter 23aum! $>u lieber 93aum! $u bift ja fo oiel bao!"

— Unb feit&er &errfa)t baS berjlic^fte 33erf)ältni8 amifefan 23aum unb »üben.

hingegen f)at fta) einige Sage fpäter in bemfelben ©arten ba£

iBer^ältnid tfüifätn bem ©alterbuben unb bem ©ro§oatcr etwa« getrübt.
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%m iRanbe ber 33ectc ftanben SRoljnftämme mit Jhtofpen, bic fidj nodj

uic^t entfaltet Ratten. 9tun rifj ber $nabc eine foldjc tfnofpe ab.

gab fic mir in bie &anb unb verlangte, ba§ idj „SDianberl mache\
3dj bog bic grüne Umhüllung ber $nofpe auf, ba fam ba*

^arte, rote SBlütenfnollchcn 311m SBorfdjein unb baS mar ba§

„ Zauber!\ Gin paarmal tat idj ihm ben Spafj, bann faßte idj,

nun märe es genug mit bem Sflanberlmadjen unb er fofle feine

SJtohnftämmc mehr abreißen, benn fie mürben balb felbcr anfangen,

"SUcanberl ju machen, tljre Änofpen ju entfalten, unb bann gäbe es

große rote Blumen, bic meit fdjöner mären, als baS armfclige SDianberl.

"ilber ber SBalterbub artete nidjt barauf, fonbern brach Stamm um
Stamm unb marf fie meg. — 9to nu, baS mar £rofe! 6r mar un-

gehalten, bafc nicht mehr „üDtonberl" gemalt mürbe, er riß bie SJcoljn-

ftämme ab unb marf fie meg.

28oher nur jefct gefdjmtnb ein ftrengeS ©eficht nehmen! &S mar

fchon ba unb ein beinahe ed>teS nodj baju. „ ©alter, jegt bin tdj böS!

3dj habe gefagt, bu foflft nicht abreißen, unb bu folgft mir nicht.

Siefjft bu, jefct ift ber ©roßoater fetjr böS ! Sehr böS
!

" $>amit menbete

ich mtdj ab, ließ ihn fielen unb ging ben 3aun entlang gegen ba«

©artentor. $er Änabe fümmerte fich menig barum, ri§ nodj ein paar

Stämmchen ab unb marf fie auf ben Sanbroeg. $>ann ftanb er fo

herum, ging ein paar Stritte meiter, machte fich mit einem Steine ju

fdjaffen, aber alles mit einer ©elaffenheit, bie ju feiner fonfHgen §aft

in ©egenfafc ftanb. Sur mich harte er nicht einen 33licf, als ob idj fo

ganj unb gar nidjt ba märe. 34 aber ftanb an einem Sewing, fdjctnbar

unterfudjenb, mie ber au ben Stab gebunben märe, unb tat, als ob es

auf ber ganjen SBclt feinen 2Salterbnben gäbe, ^eimüd) aber beobachtete

idj ben Knaben. 3)er ftanb in feinem meifjen Äleibchen unb mit feinem

ftrfchroten breitfrempigen £utc bort, mie ein Keiner Ijeiliger SBater, ein

ganj Heiner. Mix ben Siücfen jugemenbet, ftanb er am Strauche unb

tat, als ob er 33lätter pflüefen motlte, pflüefte fie aber ntd)t. $anu

menbete er fich fachte unb als er merfte, baß idj nicht meljr ba mar

(meil id^ mich hinter bie £>au3ecfe oerfteeft hatte), flaute er mit feinen

großen runben klugen auf bie Stelle bi", roo ich geftanben. Staub

unbemeglich ba unb fdjautc hin. (Snblidj ging er langfam bem Öaufe su.

SBor ber iüre ftanb er mieber (litt mie eine fleine 3Mlbfäule unb bliefte

auf feine Schubfpi&en hiuab. — Wirmes 2Jcenfdjenfinb, bie erftc Sajulb,

bereu bu bich bemufjt bift. — 9Bir begegneten uns bann im Öaufe. 34
trug auf meiner 3u,tge fchon baS ©ort: „$omm her, ©alter! ©roß*

oater ift mieber gut!" unb meine $(rme jueften fchon bamach, ihn an

bie SSruft fc^lte^en. Mber ber ©alterbub ging tief unten 51t meinen

IKißen oorüber, als ob ich nid^t oorhanben märe, er jeigte meber 9ieue noch
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tfreube, ging an feinen Spielforb unb begann bie Saufteine au«ni=

framcn. Me« wie fonft, wenn er allein mar, nur ganj fd)weigfam

unb um ein paar ©rabe ruhiger, tiefer Stot^eit fonnte itt) meine

Serjeiljung nun freilidj niajt nor bie prüfte werfen. $)er 9lbfdjteb nadjber.

Xa war nidjt ba« Slnfiammem mit beiben törmajen an meinen Warfen,

nidjt ba« faft unmiberfte&lidje : „Widjt fortbe&n, ©ofjuater. Sei Salter-

bub beiben!* tfttljl liefe er ba« Ctan&lein, al« idj banad^ langte. $amt
blieb er fielen, wo er ftanb, unb begleitete mid) nidjt uir $ürc. 3<$

Ijätte ladjen unb weinen mögen über ben flehten oerftotften Sünber.

Uli ia) »on ber Strafte normal« jurüdblidte auf bie 3f««ftcr, war in

feinem berfelben ba« bunfellorfige tföpfdjen meine« ffialter«.

3Kein nädjfter Sefudj oerfpätete fid) jufäflig um 2Bod>n unb war

bei mir jener Äonffift längft oergeffen. 6« Ijattc überhaupt fonft nie

manb um üjn gewußt. Äaum wieber in ber Stube, f>ob idj ben #naben

wie gemö&nlid) au« feiner Wteberung empor, bafe ba« flleib^en flog,

fü§te tljn auf bie Stinte, auf bie SBangen, unb fragte luftig : „9to,

©alterbub, Sd&atfjaufen, wa« treibft bu? ©rufe biß) ©ort!" Wi$t wie

gewöljnlid) fagte er fein leife«: „®o§oater! $eterofegger-@ofjoater!'

@r war ganj friff unb flaute mi<$ forfd)enb an. Unb plöfclid) Ijob er

fein Ctönbdjen, al« wolle er meine Sange frreidjeln, unb fragte be-

flommen: „©ofettater bö«?"

„Wber nein, mein tfinb, id& bin ni<fct böfe. Söarum foUt' iaj benn

böfe fein?"

„2Balterbub s
Jötonbert abreißen," erinnerte er leife.

ja fo. Wa, ba« wirft bu ja nidjt me&r tun. Wein, id) bin

tüdjt böfe, mein Suberl, fomm &er!"

„©ojjöater mieber gut\ fagte er, frreid)eltc midj unb über fein

©efiajtlein ging bie Itajte $reube.

Slber nodj SWonate fpäter, wenn idj fam, fragte er mid) manchmal

forfdjenb, ob t<$ böfe fei.

derbere unb oietleidjt manchmal fogar fmnbgreiflidje Serweife ber

Seinigen nimmt er nid^t fo tragifdj. 2öenn er ben Serboten juwibev

auf ba« Senfterbrett fchtaufftieg, um ben ftattemben Salter ui er

wifdjen, ober auf ben SBafdjttfai frod), um bort be« Sater« ftafter;

meffer ju oerfua^en, ober jwei Stühle übereinanbertürmte unb auf bie-

felben fletterte, um oon ber 2öanbleifte ben gclabenen fteootoer Ijerab;

jubolen, ba gab'« ja mand&mat abfdieuliaV Donner* unb Hagelwetter,

bod) wie ba« im lieben Sflenfäjenmai fa>n gebt, in einer falben Stunbe,

mandjmal fdjon nadj fünf Ginnten fdjeint bie Sonne wieber. Unb

Sonnenfd)ein, gellen, warmen Sonnenfd^cin braudjt e« ja, ba« junge

Jperj. Die feinften ftrüdjte reifen im Sonnenlanbe unb im Statten

wad)fen bie ©iftpftanjen. Seid) eine« wonnigen SiäVftemen&immel« er*

Digitized by Google



021

crfreuf* bu bich, Keiner 2öalter! $a ift bie $5oppclfonne ber Altern,

ba finb bic 9iebenfonnen ber ©rofjoäter unb llrgrofjoftter, ber ©rofc

mütter unb llrgro&mütter, ba finb bie Sanbelfkrne, roedjfelnben Sttonbe

unb Äometen ber ftreunbe unb Sefannten. s)We« ftrahlt bir Sicht unb

Siebe ju. 6in roahre« ©lücf, ba& jüngfl ein muntere« 33rüberlein er-

fdjien, mit bem ber SSalterbub nrirb fürber teilen muffen.

$118 ich ba« erftemal an ber Siege be« fteuangefommenen ftanb,

ber gleich ganj unbefangen in« ßid)t ber 2Belt bliefte, ba !am eilig

sBalter fjerbei, jerrte mich am Seinfleib, bafe ich mit ihm fomme unb

er mir feine Slräje 9toaf>« jeigen !önnc. 3d) aber Ijob ben fleinen

Schlaumeier auf, jeigte ihm ba« Äinblein unb fagte: „Schau, ba

haben fie einen 93ruber gebraut, ber gehört bein." Sllfogleid) begann

er fein neue« Eigentum ju jtreicheln unb lieb ju Gaben, unb roenn man

e« recht !oft unb &erjt, fo r)at er gar ein oergnügte« ©eficfylcin, ift

e« boch fein. Sein „33ü fein
-

. Unb oon Siferfüdjtelei feine Spur.

„m fein" hei§t „»rubcrlein fein
-

. 2>er ©alterbub ift ein ftreunb

oon Slbfüraungen. SBenig ©orte, r-iete $at! £)a« ift fein ©runbfafc.

Schroeigenb ift er ununterbrochen befchäftigt, fein Spielzeug ju

oerbeffern, inbem er ben fernen $ferben unb ßfeln bie SBeine roeg-

fd)lägt, ben SHeifolbaten bie Äöpfe umbiegt, ber Trommel ba« Seil

burc$fto§t, im SSüberbud) bie ©emälbe mit bem ©leiftift »erooUfommt,

fie bann &erau«reifjt unb bem „93ü fein" bringt. £eflfrieb fchmunjelt

i^n au, al« tootlte er fagen: „28arte nur, ©ruber, bi« id) bir Reifen

roerbe!" Unfere auf bem ÜNarfte gefauften Spieljeuge finb ja alle fo

fchrecflich fertig unb üoüenbet, ba§ ein fchaffen«luftiger ^unge mit ihnen

nicht« anbere« anzufangen mei§, al« fie ju jerbredjen. ©ib fo einem

Dreijährigen Knaben einmal eine Uafchenuhr. ©laubft bu, bafj er fid)

begnügen wirb, fie in bie $af<he ju fteefen unb manchmal nachgehen,

roie biet Uhr e« ift? D nein, er nrirb fi<h balb branmachen mit einer

£if$gabel, ba« Stäberroerf ju prüfen, e« wo möglich in rafcheren ©ang

*,u bringen, bie 3cHJcr Reifen ju laffen, ein ÜRäbdjen um« anbere lo«*

jufriegen, bi« f<hliefclich bie Uhr in Scherben ift. 5)amit f>at ber fleinc

'JWenfdj fid) bie Aufgabe gefdjaffen, bie Uhr roieber jufammenjubringen.

Erfolgreiche Sötigfeit ift e«, roa« ba« Äinb brauet, guft fo wirb auch

mit bem Spieljeug oerfahren unb mer bem $inbe fertiggefteflte Spiele*

reien gibt mit bem ©ebote: „SIber äerbrid) c« nicht!" ber ift fein

ßinber- unb roofjl auch fein SÄenfdjenfenner.

©ar aflerhanb müßte idj oom ffialterbuben. £>eute gebenfe ich nur

noch eine« ©erjleibe«, ba« mir lange nachging. ©et einer munteren

Saigerei auf bem Sufcteppich mar unoerfehen« fein Schuhabfafc meinem
N
i(uge etwa« ftarf nahegefommen. 3$ ftanb auf, legte ein feuchte« $uä)

an bie Schläfe, hielt e«, am Sifdje fifcenb, mit ber £>anb feft unb fagte
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nidjtä. 2>er 33ub ftanb ein paar Stritte hinter mir, ganj beroegungs*

loä, bic Öänbd&en lic§ er aneinanber gcfdjlungcn nieberljängen unb

fdjaute midj an. (Sine £>oljfigur !ann nidjt unberoegüdjer unb f^meig

famer bafteljen. Unb auf einmal tat er einen tiefen, Ijörbaren Wtemjug.

(fin Seufjcr uncrme&lidjcr Dtatlofigfeit. — tiefer tief fd)mer$afte

ttientftug bc§ unfä)ulbigen Ätnbee bat mir langer roe&e getan, als bic

Seulc am Wugc.

Benn man mid) fragte, n>a§ mein s
}(ugenlidjt ift, baS 91ugc in

meinem Äopf ober btefer ^unge . . .

duate Stost gefin-

©ebid)te in oberöftcrreidjifdjer SDhmbart uott # a n « SM i i t c 11 b 0 r f e r.

$ua bi um, tua bi um,
Cba i inua bi um
'S Sitjleba fragn:

Sßann i ba fteljn bleibn muaft

Unb bei bir antreibn muafe,

ftannS ba mas troßit

!

ftijd) ob,ne (§raln friagft —
Wjern für bö 6tabn, fiagft,

^ür bö Stingfäuln.

£a% b' 0 meng laufn Iernft,

Xft ftroft tmfaufn Iernft,

Tcrfft bi f<t>on eiln!

Seit unb 28eil ^aft ja gnuo;

(rtfer unb fiuft bajua,

Grnft unb »aftanb!

SBann'S oon an SNenfdjn lmafet:

„Slingaba Cenjl" — »oafet,

£a§ tS a ©öjanb.

Sitaim ma öom (Srabla röbl —
S»tr a foa «trabla nöt,

Der nir »ollenbt,

§er fdion oorm Slnfanga

5cb,ier i5 bauan gaitga,

ftreujelement

!

T' Söfft i§ fo liacfjt unb fdjeu,

Wuat muafc'S bar übrall geint.

Söann'S b' bnjua tuaft.

Öuft unb Ciab aüamarts,

?lba, jungS SJlcnfelKnfjfrs,

Vlrbeitn muafjt!

Stra auf« $elb an guatn £ant nti*

Wadj'u Erlern, natb/n (?ßgn

Unb aft rafl bi in ©otlönam aus
Uttb er bleibt nöt auS, ba 3egn.

3unn tuirb febein, ba 9iegn wirb neijn,

UÖia'S ba ttabi $imml mill;

%u$ ar £anb»oll roirb a Uttetjn

*Dtit ba Seit aft in ba Still.

Sroijtfni b' Jropfen burifäjliafu

UÜhft nöt finita, mann'« 100 regnt

:

Ti mirb a bei Ungfüef triaffn,

2Öia* ait iabn Ultenfdm gegnt.

Saft unb ttumma brueft an iabn

^abl nieba üoüa Söct)

:

3iagft mo fraftlo« liegn an SJtüabit,

So an Wenfdjn ridjt in b
r

*}et)

!

frilf eab,m auf — unb mann'« uoUbradji i»,

Söirft eatjm uu a Jroftmort fagu

Unb aft leidjta bis bafc 'S 9fad)t is,

Selm bei Lintert roeita trogn.
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Sann alle redji mar, was ma toa wollt,

.Seit unb ©legnbeit gabats gnua:

'Jlba na, ba loft Stoa rollt

$ar fo triebt ba Xiafn 31m

Uno ba 3uafafl gibt ealjm b' Stiftung,

;Joagt ealjm 'S Watjl, bas n triaffl

:

3d)au — unb brunt iS gegn b' ^amcfjtung
4JJramb üaftäjert nnb uabriaft.

Öalt bei ^iingerl feft im Mq\,
Ünfe loa SBort, foa giftige, auS!

Xa iOaleumbting wad)in ftlügl

Unb fie fl'flßt oon §auS gu $au$,

*Baut a «Heft 3um Unglücfbrüatn —
X' UnglüefSbruat i§ i'oab unb cdjmerj

;

Unb für bö muafe ftill »ablüatn

Cft unb oft a WmidmfKV}.

X' Ccut — laß '5 reben wia'ä wolln unb beul ba:

3 bi foa Wtmeibafnedjt;

£ängt ba Slpfl brobn, {0 l)ängt a,

gallt ar aba, mir i§ 'S rcdjt.

2$ann ma§ gmadjt wirb oba VriRn,

Stödan'S b' Of)rn jfamm, grofe unb floa.

2öaS mi angetjt, fogt ma 'S «wijfn.

Unb bös gilt für mi attoa.

9Ba§ i toa muafj oba lafjn

Xua i oba lafe i fein,

28olIn's a bruntn auf ba (£afju

'S ßnrifin brobnat übaftfjrein.

*

* *

Selba witlft bei <(päu§l jimmern?
ÖJuat, jo lernS unb gib fjatt ad)t,

Sßann an anbra wo aus Krümmern
3till unb ernft bns frini maajt.

*

3d)an ba Xijd) unb Stuljl unb ftaftn

(?rft, wann baut iS 0auS unb §trb:

'S SBett aum Slusrualm unb jum JRaftn

JS ba§ Serjt, ba§ eini gfjert.

UÖirb bei ftimml niebagriffn

Unb bei CebnSglürf, roirb'S ba gtanbt:

Xua, was b' toa berfft, was ba 'S ©wifjn

Ctjne Söibafprutf) »alaubt;

Xua foan Unrecht, foan benadjteiln,

Öfpürft a nir als Xrug unb Wfrclt . . .

X' 9teu, bö fitjt fi wiar a Wadjteuln

Üba *S «trot)= unb 'S #immlbett.

» *

Sfler nachtragt, wirb müab:
Xcnn a tjßlliftfjr i'aft

3§ bas racbjaSwari t*>iniiat,

3§ a Jper3, bas lang baftt. .

ad) einem eljruntrbigen *önd)c fjat c3 eine 3e^ Abgeben, ba t>ie

SRenföen nur einerlei Spradje gehabt unb fic^ tt>of)l uerftanben.

ie lebten au? bem Sanbe, betrieben 3aab, $ief)}u#t unb gelbban.
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s
}lber wie fic manbcrten, faracit ftc auf eine fchöne fladjc (Sbenc, wo es

ihnen fo fchr gefiel, ba§ fic fidj niebcrliefecn. $cä SSanberlebenS unb

beS 3crf^cu^e^ mu^c
r befd)loffen fie, auf biefer @benc fi<h ju t>er-

iammeln unb eine große Stabt ju bauen. SBor allem aud) einen liefen

türm, ben man meithin in ben Sänbem fefren, unb ber baä 2Bahrjcidhen

fein fotttc für anbere jerftreute 3Banberer, bamit audj fic tarnen, um
jum grofeen SBolfe oereinigt ju werben. $iefe« fefte 3ufammenhalteu

mar fehr brüberli#, aber bem £)errgott hat e§ nid)t gefallen. fd&eint,

backte er, ba§ fie in ber ©emeinfamfett aüeS fönnen, maS fic motten

unb ba§ fie — ohne mia) su fragen — ben 2urm fdjnurgerabe in

meinen Gimmel hinaufbaucn fönnten. ^Iber mir fleht baS ni<$t an. £cv

Jpimmel fann nid)t mit 3^flf^incn ertoorben merben. Unb mährenb

bie SKenfdjcn gerabe burd) einen folgen SBau unter fiaj eine feftc

(Sinigfeit erjielen wollten, entzweiten fie fidj in ber Spraye. Sie maren

nämlich fo Aug gemorben
r

ihre fd)lid)te Umgang8fprad)c ju erweitern,

ju oerfeinern, fpifcfinbig unb geteert ju madjen. Unb baS trieben ftc

fo bi« auf« äu&erjfe, bafe bie bünngemaljtc Spraye auSeinanberftel in

oiele Stüde, ba§ fie auf einmal unter fid) öerfdn'ebene Spraken Ratten,

in benen fie einanber nicht mehr oerfianben. Unb baS, Reifet e3, fei

burd) ben SSitten ©otteS fo gefa^hen.

28a8 tonnte er babei für Slbfi<hten gehabt haben? 2öir, biemir ba*

Unglüd grofeer Stäbte empfinben, fönnen e§ uns wohl benfen. ($8 fotttc

nid)t fein, bafc bie SWenfdjen in ungeheueren Raufen beifammen wohnen

:

aus Siebe jueinanber tun fie'8 ja bod^ nidjt, üiclmehr um fid) gegen

feitig auszubeuten. Unb man weife: je näher fie beifammen leben, je

weniger fie fid) »erflehen. $arum fottten fte über bie weiten

ßanbfdjaften jerjlreut fein, Waturbau betreiben unb fo nidjt im ©ebränge

unb nid)t in ber fönfamfeit, fonbern in einer leidjtgebunbenen SRad)barfd)aft

in 3Ru&e unb 91rbeitfamfeit ber &änbe glücflid) leben. — Rubere mögen

ben mißlungenen 93au SSabclS beuten wie fie motten, id) oerftehe ihn

fo, bajj ©ott it)n oerhinbert ^at als ein 9?einb großer Stäbte, ber er

mar unb fidjerlid) nod) ift, roeil man in ben Stäbten unüergleid)lid)

mehr üBcrwirrung, Torheit, Unoerträgltdjfeit unb ©ottoerlaffenheit finbet,

als brausen auf bem Sanbc.

Unb boc^ mödjtc heutzutage jebeS 2)orf ein ÜWarftfleden, jeber

Sieden ein Stäbtdjen, jcbeS Stäbtdjcn eine Stobt, jebe Stabt eine ©roß

ftabt, unb jebe ©roßftabt eine SBcltftabt fein. Unb jebe SSeltftabt fe^t

ihren Stolj brein, bie anbere au Millionen ber Einwohner ju über

bieten. SDian glaubt, eS fei ein 3?orjug oon Sien ober ^Berlin, menn e*

Zroei Millionen ftatt einer hat. $ariä prahlt, ba§ cS beren oier ^abc

unb Sonbon hat fed^S! — 3ft biefe 33egicr naa^ ungeheueren 3Äenfö)cn

häufen nid>t fdjon an fid^ eine babplonifche 93ermirrung? 3<h glaube
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weniger, baß bicfe babulonifdjen Sürme in bcn §immc( hinauf, al§ in

bic $ölle hinab gebaut werben.

Jtffl terffeftstt tote Sie zvftl

@in bielgereifter 2)tann erzählte mir folgenbeä: K
9tad) längerem Aufenthalte in ©riedjenlanb fehrte iä) in meine

öfterreid)i(ä)c Heimat jurütf. 3Kit bemfelben Schiffe reiften auch bret

©riechen, bie ben kontinent befud)ten unb mit benen id) fdjon in

Athen belannt geworben mar. 9hm auf ber See fragte mich eine*

SageS "einer oon ihnen auf franjöfifch: „3ftein öerr, ma8 fagen Sie

^u ©riechenlaub, wie ^at e8 ;3hnen gefallenV
„ßin ho$ intereffanteS Sanb," mar bereitwillig meine Antwort

„33elche ©efchichte, wel(he $)enfmäler! AteldjeS Älima! 9?ur bie SatüV

ichaft ift für meinen ©efehmaef ju tahl, ju wenig grün, ju wenig

bewalbet."

Sebhafte 93efrembung, faft ßntrüftung bei ben ©rieben. Sofort

nannten fie mir eine 3Jtenge ©egenben, bie fruchtbar finb unb s43äume

haben.

„$)a3 finb ©ärten, grofjc tuofjlaepflegtc ©arten", fagte i<h. „ 3)üt

oerehrunggebietenbem ftleift finb fol#e ©ebietc bem ©eftein abgetro^t,

fünftlidj bewäffert unb mit fernerer 3Jcut)e gehegt unb gepflegt. Aber ich

meine, bie ÜRaturwälbcr, bie üppigen Triften, bie fruchtbaren Selber,

bie unüberfehbaren Söälber, bie fid) über 93erg unb $al hinlegen burdjä

gan^e 2anb, bie fehlen 3>hrer fonft fo fäjönen #eimat."

Sie f(hüttelten ben Äopf, fie oerftanben mich ni(ht.

Sir hatten bie gleiche 3*eiferoute genommen über trieft nach

löien, unterwegs aber !aum weitere ©elegenheit gefunben, miteinanber

\u oerfchren. S)a war e« auf bem Bahnhofe in SJcur^ufchlag, währenb

ich eine $affe Äaffee tranf, a(3 einer jener ©rieben ju mir trat, mid)

erregt unb leicht am Arm betaftete unb fprad): „Mein £>err! Sefct erft

oerftehen wir Sie! Sefct crß ÜCrftehen Sic!"

(Sä war jum Ginfteigen unb in meinem Goupe hatte ich SRujje,

über feine Atorte nachjubenfen. $)ic ©rieben hatten auf ber ftahrt burä)

#rain unb Steiermar! gefehen, ma8 id) meinte mit ben üppigen Triften,

fruchtbaren Leibern unb unbegrenzten Afölbern, bie über 93erg unb Xal

fi(h breiten hin über baS ganje ßanb. —
So mein Steifenber. Unb beriet ftimmt un§ jum Wachbenfen. —

Ob nicht nach einigen hebert Sahren 9teifenbe au§ bem Horben oon

unferen Sänbem baSfelbe fagen tonnen, ma§ wir heute fagen oon Agnpten,

fyüäfrina, ©riedhenlanb unb anberen ©ebieten ber alten Aklt, bic oon

einer mehrtaufenbjährigen Äultur abgenagt unb auSgefogen worben finb?

«pfeflsrt« .^cimrtfltltir, x. fy\t, »ft. ^xq. 40
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3dj türmte, bafc audj an uns bie föetlje fommen wirb unb tro|i

gegenwärtiger NnpflanäungSbemüfmngen ber ßarft fidj einmal erftrea4

über bie ganzen Mpenlänber f)in bi£ an bie $onau.

Xie turnen bredjen, fie i^reö fajöncn SebenS berauben, baä nennt

man: bie 23lumcn lieben! Xk)t Sölumenleidjcn auf Särge unb ©räber

legen, wo fie in wenigen 8tunben weif, in wenigen £ageu £>eu fmb,

ba* nennt man: bie Birten lieben. ©ine wo&lfcile Siebe, foftet bae

iöüfd)el eine tfrone. (Sin ganjer Äranj foftet entfpreajenb meljr. Alfter boaj

immer nodj nidjt fo Diel, als baS: bem ©ebäo^tniffe be£ ioten juliebe

einer armen brauen SfamUie für eine Ußoa^e lang 9?af>rung ju geben,

ober notmenbige Äleiber 511 Dcria^affcu. £iefe§ Opfer ift fernerer, unb

eben beö^alb gäbe eö 3eugui§ Don unferer gröfjeren Siebe ju bem Heim-

gegangenen. 23ci ber Siebe fommt e3 gar nidjt barauf an, bafc fie

poetifd) fei, fonbern bajj fie gut ift. Sd&ön mag baä Slumenopfer fein,

unb bem geliebten ioten eine 3*ofc auf bie 53ruft ju legen ift ein

©ebürfniS unfcrcS Herjenä, barüber !ann gar nidjt geftritten werben.

}lber cfc gibt Seute, bie fiaj mit folgern 33lumenopfer Don größeren

Opfern ber Siebe loSfaufen wollen, bie über beu £otenfultu§ ber 9Jadjften-

Uebc uergeffen. $afj bie (Gärtner unb Äranjbinber audj leben wollen, ift

freilid) wa^r. 2lber bann fönnte man gcrabe fo gut ben Seiajen

©cbiajtc ober ©cinälbc mit in& ©rab geben, beim leben wollen aud)

bie £ia)ter unb Waiex, bereu notleibeube es in jeber größeren Stabt

gibt. bejug auf 2Bof)ltätigfeit mödjte ia) eS beinahe mit bem

$aldja£ in ber „Sdjönen Helena" galten, ber fiä) über bie Opfer betlagt

:

„33lumen unb nichts als Slurnen! bringet bodj aud) einmal iöutter unb

Stinten!" — 34 öin ein profaifdjer knoten unb würbe eS nia)t für

febr pietätlos fjalten, ftatt bem $oteu einen pruntyaften Äranj auf

ben Sarg 511 legen, einen £orb Doli ©rot, 93utter unb 8d)infen armen

Seilten jufommen ju laffen. Unb weil cS leiber fdjon fein mufe, baß

uon bem (Sljrenopfer für ben Xoten aud) beffen Wngc&örige erfahren,

ba eS ja jumeift biefen juliebe gebraut wirb, fo fann man bie Firmen *

fpenbe ja in ©otteSnamen in bie 3e itu"fl brudfen laffen. ©erabe fdjön

ift baS nidjt, am wenigften wenn berlei etwa gar aus (Htelfeit gefaxt;
anbererfcitS jebod) mahnen foldjc ÜBeröffentlidjungen anbere — beSgleidjcn

\a tun. Unb im ganzen wirb bamit etwas menfd)lia) ©uteS geleiftet.

©eftem erft falj id) an meinem ftenfter einen Seidjenjug Dorübcr-

gefoen, ber nidjt weniger als jwei fajwere DoUgepfropfte ihanjwagen

mit fidi führte. SSoran ging ein
s
-ßoltaift unb „fäuberte" bie ©äffe, wo

fidj — Dcrwa&rlofte Winber herumgetrieben batten. $n biefem s2lugenblitf

empfaub idj jwar weniger bas ©efüfil ber Siebe ju ben armen tfinbern,
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»on beneit bic strafte „gefäubert" werben mußte, als baS ©efühl beS

gorneS über bie Torheit, .^emanb, ber neben mir ftanb, bemerfte: ($S

ift ja ein Keines Vermögen, baS ba in ©rünjeug ^inauSgeft^teppt wirb

!

— 3a
f

flcbcnfct ber $oten, aber oergeffet barob ber Sebenbeu nicht.

(Sine mobmte ^eiligenlegenfeB.

Mm 17. Februar ift in HKoSfau ber ©rofjfürft Sergius ermorbet

morben, als einer ber Dorn ruffif$en föeoolutionSfomitee junt £obe Ver-

urteilten. $er 3ttorb mar fchon längere 3"* vorher geplant, tonnte

aber nicht ausgeführt werben, weil bem ©ro§fürften immer fein S<hu&=

engel ftur Seite ftanb. tiefer Sdju&engel war feine ©emahtin, bie beutfehe

s^rinjeffin Glifabeth. 3)iefe ftrau war wegen ihrer ©üte unb Varm-

herjigfeit, als £>elferiu ber Wrmen, ßranfen unb aller 9cotleibenben im

Volfc fo fehr beliebt, ba§ man bie Vombe nach bem dürften nidjt

fchleubern wollte, wenn fie an feiner «Seite war. %n jenem Nachmittage

machte ©tifabett) einen Äranfenbefudj, währenb ber ©rojjfürft, um eine

feiner politifäjen ©ewaltmafcregeln ju betreiben, allein ausfuhr unb auf

ber Strafte oon ber Vombe in Stüde jerriffen würbe.

$er ^ätcr, felbft oermunbet, würbe feftgenommen. (£r oerweigerte

bie Eingabe feines Samens, feiner $erfunft, boä) geftanb er in freubigci

Vegetfterung, mit aller 9tbfia)t jum 3Bof)le beS VolfeS ben $nrannen

getötet ju haben, unb ebenfo begeiftert brüdfte er feine ^reube au*

barüber, bafe bie ©ro&fürfrin nicht mit in baS Verberben gejogen werben

mußte. föuhig bliefte ber 9Jcann feinem eigenen £obe entgegen; er habe

fein 2öerf getan. <£r betlagte nur baS 2eib, bafe er ber eblen ©ro&fürftin

habe antun muffen. Söenn er noch einen 2Öunfd) für biefeS Seben habe,

fo fei eS ber, ßlifabeth um Verleihung anflehen 511 bürfen.

Einfangs fanben feine dichter biefeS Verlangen empörenb breift;

bann überlegten fie, ob baS nicht am @nbe bodj einer WuSfpradje

beS fonft ganj öerfchloffenen 2)iörber8 führen fönnte, ju einem 9luffd)lufe

über baS Komplott, ju einer Angabe ber übrigen Verfdjmörcr. <$S würbe

alfo ber ©rofefürftin baS Verlangen beS jum £obe Verurteilten hinter-

bracht, ßlifabeth aber tagte: „9tie werbe ich mich ju einem üßotijei*

unb ©eridjtSorgan fyt$tben, um ben Wann auSjuforfchen. Slber befuchen

Witt ich ih«."

3llS fie in feine QtUt trat, fniete ber 3)cörber nieber oor ber

fchönen, erhabenen fjrau, beren oerfchleierte ©eftalt r»or ihm ftanb, rang

fhtmm bie £>änbe unb begann enblich au fchluchjen. „Unglütffcliger

Wenfch!" fagte bie ©ro&fürftin tief erfchüttert, „warum haft bu mir

baS angetan?"

$a ftiefj er eS laut weinenb heroor: „Unfer ruffifchcS Volf!

SBeil wir eS retten müffen aus feinem ßlenb. sBeil wir erzwingen

4U*
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muffen, ba§ unfcrc 93rüber wie 3ttenf<j&en Üben fönnen, in ©eredjtigfeit

unb in (briftlidjer 3?reibeit. Seber oon uns, ber gewürbigt ijt, für fein

93olf fterben, banfet, lobet ©ott, nnferen §erm. t$röbli<& wie jur

£odfoeit gebe idj in ben £ob. Wur eine, nur eine einzige ®nabe, wenn

i<b mir erbitten bürfte. ?(bcr tä) weife, o bobe g?rau, bu wirft fie nidjt

gewäbren, bu fannft nidjt, bu bift ein SKenfdj, wie wir alle, ©obt
nid)t aus perfönüdjem &afj, rtt^t aus föaäjgier ^abe iä) beinen ©emabl

getötet, nur weil e8 eine unabänberlid^e 9totwenbigfeit war für mein

teurem SBaterlanb. ®u (iebft e8 ja audj biefeS Sanb, bu btffc fo barm

bergig mit ben SHenfdjen. Unb fo Witt iäj boä) um 3efu Gbrifti Witten

bitten, $ürfrin Glifabetb — öerjeibc mir!"

Unb wie bie fjolje ftrau biefen 2Jienfa^en fo bor ftä) liegen fab

als einen, ber fein junges Seben opfert, um in feinem Sinne baS $olf

ju retten, ba rannen belle Sränen über ibr blaffeS Slntlty. einen Stritt

trat eiifabet^ oor, legte ibre £>anb auf fein £>aufit unb faßte leife f$lua>

*enb: „(Sott mit bir!"

$)ie Offiziere unb Solbaten, bie bewaffnet an ber Pforte ftanbeu,

laufen unwittfiirlidj auf ibre Änie, als würbe ^ter ein 3Jlc§opfer ooH

bradjt. $ie ©roßfürftin trat aus bem Äerfer mit erleidjtertem €>er&eu.

Unb oon biefer Stunbe an bot aud) baS ruffifdje SBolf eine bcilige

(Slifabetb.

SdjiUernfeUe.

Bu feie 0*n>t|?en $tdittr.

3a, ber SWenfa) ift ein ärmlicher 28ia)t, ia) toct% — bod) ba§ toolU* i<$

(*ben oergeffen, unb tont, oa) wie gereut'S mia), 3U bir.

Bu tinen Bcjfimnttcn.

©teil n>obI ip er, ber 2Beg jur ©abrbeit unb fölüpfrig $u fingen,

Slier wir legen ibn bod) nidjt gern auf @feln jurüd.

Reicnjton.

Seljet, tmc artig ber Örofd) niä)t t>upM' finb' idj bie Lintern

ftilfce um vieles ju lang, fo wie bie oorbern ju furj.
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($s jietjt ein Segen uon gau» ju Saus.

(f§ ?ieb,t ein Segen t»on §au§ ju §aus;
Cs Hingt in ben Süften unb Hingt nie aus;

(?§ rauf$t in ben tiefen ©ewäffern.

(?§ rub,t in ber §rbe unb leimt empor,

<?§ blübt ou§ ben Kolben Waien b.etoor

Unb glüfft in ben §erjen ber Seffern

(Ss teuftet unb toft ein gewaltiger Strom
Xalnn burä) bes Rimmels ewigen Tom,
Xafe ber (Srbe Urgrunb erbebet.

(Ss tönet ein jarter, füfeer ©efang

SBie Saitenjittern, rote 9iad)tigallflang,

Xer alles werft unb belebet.

3Bir füllen im §er3en ber Siebe §au<f>,

Ta§ Seinen narfj ©rofeem, bie Hoffnung aurfj

3u ftfjaun einft bie jeligen 3onen.

(*in ^eiliger glüb,enber ©eift burajjicbt

in Sonnenleudjitcn bas bunfle ©emiit,

Tic börfjfte ber Äeligiouen. —

3«in Sterben, es maäV uns ja nirfjt jag',

Jpie lobestag — l)ie Dftertag!

Ter ©eift wirb freigegeben.

Söenn grofec 9Renfrf)en fdjlafen geb/n,

So ift es ein neues Sluferfteb/n

3u wahrem, wirfenbem Seben.

Unb wie bie ©lode auf bem lurm
Xurrfj biefes SebenS Jrieb unb Sturm
in ftreub unb Seib un§ läutet,

So örirbrid) Srfjillers fjeljrcr Sang
Xem HRenfaVnfoljn auf lebelang

5l<iel Troft unb §eil bebeutet.

Sein Sieb ift es, fein Xidjterwort —
Srfjon tönt's in§ jweite Sabjljunbert fort

Unb Ifaüti im britten wieber.

Xer §irt in ber lllpen gimmelsnäb/,
Xer Sdnffer auf femer wilbwogenber See
Gmppnbet unb fingt feine Sieber.

Sein Sieb ift es, ber fdjmetternbe «uf,
Xer Sllaoen ben Xrang jur grei&cit fa)uf

Unb fie ju 2Renfrf)eu erforen.

O fennt iljr bes Sängers wilbwerfenben Streit
XerTOenfrfj ift frei gefrf)affen, ift frei,

Unb wär' er in Äetten geboren!

Sein Sieb ift es, bas weift uns bie 5Ja&n:

Uns Saterlanb, ^Bürger, f abliefe birfj an,

%leib treu beinern Sanbe unb SMute!

Xann beutet er maljnenb Gimmelwärt«:
Widjt an bie ©üter Ijänge bein §erj!
#äng' eS aflein an bas ©ute!

Sein Sieb ift es, ber wonnige §all:

Xie Xugenb, fie ift lein leerer Srfjall,

Xer TOenfrf) fann fie üben im Seben! —
Unb was bie innere Stimme fprirf)t,

XaS täufrfjt bie ftoffenbe Seele nirfjt!

3n ifjrem heiligen Streben. —

C Xidjterlönig! Xu liefeeft jurüd
tfin ©ut, ber Xeutfrfjen Stolj unb ©liid,

Sin flammcnbeS ©otteSjeirfjen

;

XaS fcrbe ber Nibelungen unb

Xie Sä)äfce all in ftnfftäufers ©runb
Sinb nicf)t bamit ju oergleirfjen.

So frfjliefjen wir b,eute jur 5öeif)eftunb

Xes Xirfjtererbes ben treuen *unb,

Huf allen unferen SBegen:

3n ©Ute treu, in ^rieben frei,

(*in ctri3 ig SUolf üon trübem fei

Xc« btutfrfjm XidjterS Segen!
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»driller foridjt:

ift eine Sprache, bie alle Wengen oerfteben, biefe ift : gebrauche beine flraitc

!

©rnfter guter 2&ille ift eine grofce, bie fchönfte Gigenfdjaft be§ ©eiftee.
%)h\x

bie Slbficbt gibt bem Slufroanbe i>on Gräften 3Bert. Unb fo erbeben roir um über

t'ob unb Jabel ber URenfcben.

ift nichts al$ Jätigfeit uad) einem bestimmten 3^1**/ wa* ba& Veben

erträglich macht.

^ie Schönheit mar immer ber (Sott ber 28elt.

Überall nehmen roir Schönheit roabr, roo bie Waffe t>on ber tform unb t»on

ben lebeubigen Gräften uöUig beherrscht roirb.

$er loh fann fein Übel fein, ba er etroaS allgemeine* ift.

3n bem ßinbe ift bie Anlage unb 33eftimmung, in und ift bie (Erfüllung

bargeftellt, meldte immer unenblid) roeit t|ttiter jener uirüdbleibt. $a§ ßinb ift

un* baber eine SBergegenwärtigung be§ $beal§, nicht jroar beS erfüllten, aber be*

aufgegebenen.

Unfere Äultur folt un$, auf bem SBege ber Vernunft unb ber ftreibeit, wir

Watur jurürffübren.

$ie Jlultur foU ben 2)cenfchen in Freiheit fefccu unb ihm baju behilflich fein,

feinen ganjen begriff ju erfüllen.

$er Wenfcb bot noch ein Sebürfni* mebr, aU ju leben unb ftd) roobl fein

ui laffen. unb aud> noa) eine anberc SBeftimmung, ati bie (hfebeinungen um ihn

herum ju begreifen.

©ei ber ftatur ging ber erfte
v
J)ienfcb in bie Sdnile unb ibr bat er alle

uüfejid)en Äünfte be$ £eben$ abgelernt.

$ie 91ütur jeidjnet uns in itjrer pljoftfcben Schöpfung ben 2£eg uor, ben man

in ber moralifcben 3U roanbelu ^at.

$ente bir bie Wenfcben, roie fie fein foUten, roenn bu auf fie ju wirlen baft

;

aber benfe fie bir, roie fie finb, roenn bu für fie ui Banteln i>erfud)t wirft.

Xer bötbfte @c»ufi ift bie Freiheit be§ ©cmütS in bem lebeubigen Spiele

aller feiner Gräfte.

•Nicht* führt jum ©uten, roaS nicht natürlich ift.

$a4 l'eben regt fid) gern in üppiger ftüUe ; feie $ugenb roill fid> äuftern,

roill ftd) freun.

$er 5)icnftb befi^t nicht, roa» er neu in feiner Seele empfinbet. (fr muf; e*

herausfallen in ba$ lebenbige Sein unb außer fieb anfrfjauen.

@* ift nidbt ber .ftimmel, ber bureb feine $öb« bie Serge niebrig macht,

jonbern bie Serge finb e3, bie bureb ihre ^)ö^e bie £>öl>c be? Gimmel* jeigen.

^ebe feige unb iriedjenbe Jat ift un$ roibrig burd> ben flraftmangel, ben

fie rerrät.

Ter Wenfd) ift werebrungSroürbig, ber ben Soften, reo er ftebt, ganj au*'

füllt. Sei ber 28irfung$trei$ noeb fo Hein, er ift in feiner Art grofc. 2Bie ungleich

mehr ®nte§ roürbe gefdjeben unb wie triel glüdlicber mürben bie 9Jcenfd)en fein, roenn

fie auf biefen Stanbpuntt gefommen roären.

$er Obaraher eine* ganjen Süolfe* ift ber treuefte Hbbrurf feiner ©eiefce,

unb alfo aud) ber fteberfte SRidbter ihre? SerteS ober Unwerte*.
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Singvogel*

im grübling, wenn ber Worgcntau
»od) BHtje fprüfjt, balb weift, balb blau,

SJietallgrün, tot unb lila,

itfenn in ben ©arten Jjinr unb bo

Sdjneeglöddjen blüb/n unb tyrimula,

iÖinbrö^en, GrocuS, Scitta,

3»erIoffe id) ba§ enge §au§
Unb wanb're in bie ÜBelt hinein

Unb breite §erj unb Seele aus

3m Sonnenfdjein

!

3n ben JTrültUng!

Sann wirb bie 2öelt jum SRärdjenlanb.

Scr OueUe fdjmaleS Silberbanb

UntblUtm t>iel taufenb ©lörfdjen;

6ier fließt ein brauner galter auf,

Sa jeigt ein ftäferdjett im Sauf

Sein grünes ^anjerrötfdjeu

!

Sort jittert eine ßerdjenbruft

Unb fa)wingt ftd) bis ins tieffte 9Mau
Unb trftnft mit tyrer fiieberluft

Sic Blumenau!

Srum, wenn norm Sor ber ftrüfjling larfjt

Unb bir'S im StübäVn bange madjt,

Cafe alle bcine Sorgen
Unb werbe wieber frifdj unb frei —

:

Sie allerbefte Slrjenei

@tbt bodj ein grüljliugSmorgen

!

iUerlafe baS enge bumpfe $auS
Unb wanb're in bie Söelt hinein

Unb breite §erj unb Seele au§

5m Sonnenfdjein

!

Cito %lxombt x.

Xentfaftrf.

Unb fingt allein brr tjeifrc 9iab'

Kuf tiefoerfrfmeitem ©runbe,

Sann greif idj meinen ^errfdjerftab

Unb gebiete bem Srofl ber Stunbe.

§erbei, getreuer Sienertjauf,

3b,r flfigelfdjtuUcn Sräume!
(SS breche ber reidjfte tJfrtt^Iing auf
Unb fdjmüde bie ©arten unb $fiume!

$$on SMumen fdjweüe mein Cuftreoicr,

*on SWailaub unb grünen TOoofen!

Sie b,eifee Stirne Tranj' id) mir
Wit tauigen (SrftlingSrofen.

So weit ber weite Gimmel blaut,

(Srglänjen bie ©elänbe;

So weit mein fürftlid) Euge fdjaut,

3ft meiner 3Had)t fein Gnbe!

%\x\\ »appen oier, bie gelier fprüfjn,

©efpannt an bie Silberfarojfe!

$ur fienjfa&rt auf! Sie fiinben blülm

Unb raufdjen »or bein Sdjlofic.

Sa blityt öorbei ber fierdjenfang,

Sa§ fianb mit Strom unb Seen;

3n ©lud unb Sef>nfud)t, Suft unb ftlang

Saß §erj mir wiU oergeljen!

Su fiifee 99ruft! Söob,lfnn, wob,I!)in,

Safe bran mein Qaupt ftd) berge!

fab,r' ju meiner ttönigiu

5n bie wälberbraufenbeu Steige . . .

Bitmhcfir.

yjtid^ litt'S nid)t in ber grembe
*ei frember Sieb unb 2lrt;

3u fnapp fafe mir baS §embe,
Wir baS £embe,
«etwilbert fdjofe ber SBart.

2Öa§ foüte id) mid) grämen
SBei fallen grauen oiel?

§iet wia mein §aus id) nehmen,

§au6 id) nehmen,

§ier wofmt mein §erjge|piel.

#ier ftört nidjt baS ©ctriebc

Ser 3öelt beS ©lüdes 9taft;

Sie §eimat unb bie fiiebe,

Unb bie fiiebe,

Sie laben mid) ju ©aft! —

Sa ftrid) burd) $ufd) unb §eden

©elinber QTÜblingsijaud).

Sid) fegnet, Wann am Steden,

Wann am Steden,

Sie liebe ^eirnat and).

«orl Ü robnth.
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Ptamcn ber 0>cgenttinrt.

3Setraä)tet unt» btfprodjm uou ^ermann ßienjl. (Öraj. Stufd)ner & fiubcnSfq. 190 r
>>

„Ännft ift Staubpunftfragc", fagt ber Verfuffer in ber Vorrebe. Söefrucbtenbi-

tfunftfritif föunc nur eine aufrichtig fubjeftiue fein, ohne ©clebrfamteit unb 23|eorie.

nur au§ ber ©mpfinbung, bem J&erjen heraus. %m tarnen anberer ju urteilen, ©efc^e

geben ju wollen, fei anmafcenb. Anfang unb Gnbe alle* flunfturteils fei : 2Bie i cb e*

t'cbaue, rote ich glaube, „Tarum", fo fffct ftienjl bei, „ift in biefem Suche nicb>>

gefdjrieben, was ber Schreiber nicht empfunben f)ätte." %n biefen Säfcen liegt für

ba«? 93ucb bie befte Scennjeicbriung unb ba§ würbigfte 2ob. SGßenn fetwn offijiellc

flritif fein muft, fo ift auch nach meiner ÜJteinung biefe, bie fubjeftiue, bie einjig

richtige, freiließ auch *>ic gefährlichere. Höer mit eigenem SRöfjlein feinen ©aft fährt,

ber hat größere Verantwortung als ber, welcher fich unb ihn bem öffentlichen

Gifeubahnjug anvertraut. Tic ^rinjipfritif ift fo ein Gifenbafmjug, ber auf ben

Schienen ber 2h?°rie, fo roftig unb brüchig fie auch f«in mögen, langweilig bar)in^

flirrt. SBährenb biefe Herren ^rinjipienfritifer ftch einbilben, mit 9lufwanb Rottet

Anteiligen) bie Führer ju fein, finb ftc bie com alten Grifen ©eführten.

Ginmal hörte ich b?" 9luSfprucb, flritif müffe beShalb fein, weil auch bic

iflejenfenten leben roollen. Taber richten fich bie ftritifen Solcher nur barauf hin ein, bap

fie gerne gelefen, alfo gut bejahlt werben. Ob fie bem flunftwerf gerecht werben ober

nicht, baS ift ben JRcjenfentcn einerlei ; baS ßunftwerf geht fie weiter nicht* an, fic

intereffieren fich nur für ihren ftritifauffafc. Wie ein Säger auf baS 2ÖiIb lauem fic

auf fehler, Schwächen, überhaupt auf Stetten im JSerfe, bie irgenbwie Gelegenheit

bieten, ihren ihre VoSbeit ju üben. „(?S gibt", fagt Jpermann Äienjl, »gerne

gelefene JHejenfenten, bie bereit fmb, für einen wiegen Ginfall Später unb TOutter \u

oerfaufen, um fo lieber einen armen dichter."

Von biefer Slrt ftritif ift in bem Such wohl nicht eine Seite ju finben. Turch«

weg* ber flipp unb flare ?luSbrucf perfönlicher (Jmpfinbung unb Weinung über

bramatifche SSerfe, über Shinft», ©eifteS« unb SittltcbfcitSricbtungen unferer unb anberer

3ett. 3roar manche?, was in bem Suche fteht, muft ich ebenfo au§ perfönlicber

Itbcrjcugung prüetweifen, wie es aus einer folchen heraus aufgeftettt würbe. "Jlber

baS tut nicht?, ja ift eben nach bem oben auSgefprodjenen @runbfa|e felbftoerftänblich.

Unter allen Umftänben ift bie uubeftecb liehe SReblichfeit, ber unbeugfame Freimut biefem

tfritifcrS ju achten. Tie JHeblichfeit oorauSgefetyt, tut felbft ungerechte Äritif nicht fo

weh. Mber baS ift e$ ja nicht allein. Tie grünbliche Turchbringung beS Stoffe«?,

bie geiftoolle, bisweilen gerabeju lünftlcrifcbe Art ber fritifchen Vebanblung wirft

wie ein felbftänbigeS $l*erf belehrenb unb auregenb. Tie Tränten, bie biefer Theater«

fritifer falj, waren nicht blofj gefehen, foubem gleicbfam mitgelebt, mit bem eigenen

,\>erjen an ber eigenen ©eftunung, an bem eigenen ßeben gemeffen — unb biefer

Umftanb gibt ben im l'aufe ber Sabrc für Blätter oerfafUcn ftritifen baS ooUe «Recht,

hier gefammelt im Vucbe twr bie Cffentlicbfeit ju treten. (*S ift baS SelcnntniS einer

fcharf ausgeprägten ^nbinibnalität.

9lUc namhaften beutfeben ^Ijeatcrftücfc ber ©egenwart unb auch bie bebeutenbften

beS ?luSlanbe§, foweit fticnjl Gelegenheit hatte, fic auf ber Sühne ju fehen, ftnb

in beut Suche einer philofophÜcheu Betrachtung unterjogen. Uflie fnapp unb flar weif;

er — unb fetjon ba$ ift eine «unft — ben Bern ber Säbel beroorjufehren. ÜJlit welcb

bellen, manchmal grellen Schlaglichtern beleuchtet er bie t^araftere ber Sühnengeftalten,

mit ber gleichen l'eibenfchaft in Vernichtung be« ihm fcblecht unb unecht fcheinenben,

wie mit ber begeifterten ©lorifijierung be* ihm grofi bünfenben. ^n einem leiben-

iebaftlichen l^erhältniffe fteht er ben Herfen gegenüber — haffenb ober liebenb. Ta>
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ift m e n f cb 1 i ch e ritif. Saturn muj? einem baS 5Zucb wert fein, trofc ber #>aiijt-

icblägc, bie untere Überzeugung manchmal tnS ©eficht befommt.

Äteujl fü^rt feinen ftampf gegen alles Abgebrauchte unb für ba§ 9(eue, feine

t'citfterne finb uor allem Hauptmann unb 3bfcn. Ter lefctere ift fo ziemlich fein

ÖöchfteS. ÜJHl ber alten Sitte null er brechen. 3» ber alten ©eltanicbauung ftetjt

er foft nur Heuchelei, ohne uns überjeugen Z" fönnen, bafj fte ber neuen 2öelt>

anfdjauung fremb fei. ÜBie ein gläubiges ftinb ftürjt er fieb in baS 9ceuc, baS noeb

nicht erprobt ift ! 80 menfeblicb gerechtfertigt alles Subjeftit>e ift, fo bebenflieb ift

06, bem Subjeftiüen alle* ju opfern. Tie Slunft reiß freilief) fubje(tit), baS Ceben

aber möglicbft objeftio erfaßt fein. Wicht immer pafet ber Wafiftab beS eigenen

löefenS unb ©lücfeS auch für aubere. Wicht ans ber SelbfterfüUung, fonbern au*

ber Selbftbefctiräiilung erroächft ber Altruismus. Unb biefem ftrebt anberfeitS unfer

Autor boch mit allen klügeln zu, biefem f>at er oiel geopfert. $u ber 2öab,l, fein

grofeeS literarifcfjeS Jalent auf ruhigem ©oben organifch ausreifen ju laffen ober im

tfampf um fein ^»beal aufgerieben ju werben, ^atte er fich längft für baS lefcterc

i'ittfRieben. Unb baS ift eS, was und bei biefem Suche einfällt. Tcnn ich glaube,

baf? biefer Wann als Äritifer ber Shmft unb beS ßebcnS fein 2alent n i t erfeböpft

bat. ©er baS ^ueb „Xramen ber ©egenwart" burdjbenft, wirb empfinben, bafc fein

i'erfaffer eine ftarfc flünftlcrnatur ift. R.

Pännertradjt

$cr cnglifcbe Siebter Show wirb befragt, roie er über bie jefcige ^lerrenmobc

benfe. Shaw finbet fie nerrüeft unb begrünbet baS in folgenber 5Beife : „3cb liebe

eS, mich rein 311 fühlen, unb meine Weinung über Stleiber ift, bafi fte bequem unb

fauber fein foüen, fo weit baS in Sonbon eben möglich. AuS biefem ©runbe t>erab«

fdjeue icb Stärfe ; ich fönnte feine Soeben tragen, bie, naebbem fie fauber geroafdjen

finb, mit einem weifeen Scbmub befebmiert unb bann ju einer garftigen Waffe gebügelt

werben. Solcb ein ©äfcheftüd auf meinen ftörper ju bringen, e3 ju tragen, brin \\i

arbeiten unb ju febrn^en, ift für mich etwas Scb>recf liebe«. $te glänjenbeu weiften

.Juben' um bie £>anbgclenfe, ben glänjenbeu febwarjen 3 1̂ ^

*

,l^*er auf Äopfc » bie

glän3enbe weifie ftront beS CberbembeS, bie glänjenben febwarjen Scbub,e, bie 93*in>

fleiber, bie wie Wegenröhren auSfebcn, ba§ ift 3br mobem geffeibeter «Wann, er hat

baS AuSfehen eines (alten, angeschwärzten OfenS ! $ie grofte iragöbie in bem Sieben

eine« folebeu Cannes ift, bafj bie 9tatur fieb weigert, auf biefeS jnlinberartiae ^jbeal

einzugehen, unb wenn in feinen ,3»linbern' bie Änie unb Ellbogen beginnen fieb zu

inarfieren, fängt er an, ftcb ju fchämen."

3)ian braucht eigentlich gor f«n ©eijer zu fein, um auf baS zu fommen.

Sie meiften Männer, bie h«lbwegS mit Sicrnunft begabt ftnb, frimmen folcher Anficht

heimlich bei, aber es fehlt ihnen Wut, ©anbei zu fchaffen. W\x hoben genug

Courage, um ben ©egner nieberjuicblagen, unter Umftänbcn baS @lüd anberer z»

Zerftöreu, ober wir finb z» f^igf» unfere Sitten, ,z- 50. unfere bracht fo z» reformieren,

wie fie uns taugen würbe. ÜÖenn einmal ein „Waturmenjcb" unter uns umgeht,

ber ftcb «ach fetner SÖeifc nemünftig fleibet, was ift baS für ein ©äffen unb Spötteln !

Slber felber baS Vernünftige nachzumachen wagen wir nicht, aus ?lngft ausgelacht

zu werben. Unfere fturcbl r»or ber öffentlichen Meinung ift bie moberne ©eifterfurebt,

nur baft oon einem ©eifte ba noch »iel weniger ju fpüren ift, als einft zur

©efpenfterjeit, bie wenigftcnS anregeub für bie ^höntöfie gewefen war. ©ann wirb

bie Seit fommen, ba eS wieber ^erfönliehfeiten gibt, bie innerhalb ber gefeüfcbaft

lieben Scbranfeu jeber fieb Ileiben mag, nicht wie eS anberen gefällt, fonbern wie
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öS ihm gefüllt. Tiefe Sdmblonenleute finb bod) alljutläglid) ; eine falfc^e Kultur t)at

fie entmannt, f)at Riffen auS ihnen gemalt, bie ftcf) gerabe fo genabelt, wie alle

anberen, bie jmar Gitelfeit nnb Selbftfudjt, aber leinen fc^Öpfcrifc^en SÖMtlen haben. M.

Überoölheruttfli.

TaS mobemc BenölteruugSproblem »eranlaBt baS „.^ocblanb" 511 einer iuter*

efianten Betrachtung, bor folgenbc* entnommen ift

:

60,000.000 Teuticbc! AI* bie amtliche Statiftif im Septembir nötigen

v\abreS biefeS (JreigniS belannt gab, jubelierte man auf „©ermania, bie Über

mutier"
; fdjnippifaV Seitent)iebe jefete eS babei ab auf bie „fchöue ^aa^barin* über

Dem Oitjcin mit ihren fnappen 38 Millionen. GtwaS met)r als ein ^abrbunbert

früher waren bie Stollen uertauft^t. TaS Jranlreicb. Öubwig beS XIV. bie *ur

:Reoolution fonnte fieb rühmen, ftärfer beoöltert 311 fein als irgenb ein auberer

enropäifcher Staat; im 3ab,re 1789 mar eS non 25 Millionen Wenfcben bewohnt,

iDät)renb man im ©ebiete beS heutigen Teutfdjen flieicheS im %a\)ve 1792 nur

14 Millionen jät)lte. ©egen Gnbe beS 18. ^abrhunbertS trafen in 5*anfreiA

49 Bewohner auf ben Cuabratfilometer, in Teutfdjlanb nur 26 ; am Beginne be?

20. .^ahrhunbertS bagegen t|ier 104, bort 72; über bem Sl^ein brüben immer

lauter roerbenbe «lagen über BeoÖlferungSmiuberung — bei unS fid> mehrenbf

Sorgen ob brr maebfenben BolfS$abl.

München, 17. Wooember 1903. ftriebrid) Naumann, ber glänjenbe Webner

unb feinftnnige Vertreter beS nationaUfojialen ©ebantenS, fpridjt in bidjt gebrängtem

Saale über bie wirtfcbaftlidjen unb politifchen folgen ber BeoMferungSoermebrung.

^m Banntreife ber 3u^<>rer|'c^aft liegt eine fernere, faft bumpfe Stimmung ; eS ift,

wie wenn ein brobenbeS Ungeheuer, immer größer werbenb, immer erfcbredenber fi*

auSwacbfenb emporftiege. TaS beutfdje Soll, ju Seiten ber ©rofjoät« noch ein Boll

ber Bauern, ber fleinen Stäbte mit ftabiler Agraroerfaffung, mit lolalem Abfa*.

ift ju einem Solle ber iRiefenftäbte, ber großen betriebe, beS fternoerlebrS, *fr

loeltroirtt'djaftlirfjen Arbeitsteilung, oott oon Spelulation unb ^rojeften, geworben.

Tie ÜRenge ber SJlenfdjen fteigt. @twaS gewadjfeu ift fie ja immer, aud) in oer

gangenen Sabrbunberten. Aber ber lob hielt eine reichere ©rnte; bie ^eft fam.

bie ©reuel ber alten Hungersnöte tarnen; eS famen jene SJtenfcben aufjebrenbeü

Kriege, unb fo oerging ^abrbunbert auf Sabrbunbert, unb in all ber langen Seit

fteigt bie Beoöllerung langfam bis ju jenem 3at)re 1816, wo fefte Berechnungen ein«

fefcen. 24 Millionen 5J{enfd>cn waren eS bamalS auf bem heutigen beutfeben ©ebiete.

56 Millionen finb cS 1900 im fteidj. Unb baS wftcbft unb wAchft weiter, unl»

in jebem 3abrc werben jwei Millionen Äinber geboren unb 1,200.000 3Renjd>e!t

fterben. 800.000 werben jährlich neu in baS beutfebe ©ebiet hineingeworfen, bae

als £anb nicht wäcbft, baS feine feften ©renjen hat- SBirb nach bem feitberigen

©ange gerechnet, fo werben im %at)u 1925 an 80 Millionen Hienfchen auf biefem

Bobe» fein. Jür bie wachfenbe DJlaffe ben ftonjum ju befdjaffen, baS ift bie fabei*

tjaft grofte Aufgabe, bie als ftolge beS BeoölferungSwadjStumS juuddhft herantritt . . .

Baut Schiffe, erwerbt Kolonien! wenbet ftch SchmoUcr an bie Wation. Unb

oon bcrfelben ©runbibee auS prollamiert Naumann als Cuinteffenj ber bentfeben

löirtfcbaftspolitit ben (frportinbuftrieftaat, ba biefer allein imftanbc fei, bem neuen

AtolfSjuwacbS Brot unb £>ülle ju geben.

Ta* neuerlich rafdjere Jcmpo in ber SitolfSoertnehrung ift nicht fo fehr bureb

bie ©eburtSjiffer oerurfaeftt als oielmehr burd» bie ftnfenbe SterblichleitSjiffer. Unb

in ber Zat, währenb im Teutfchen deiche in ben Siebzgerjähren noeh unter je
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1000 (finmobucrn alljährlich 27 bid 30 ber Job ereilte, waren von beffen @k<

id)id im legten ^abrjehnt nur mehr 22 bis 25 getroffen, (fin $lid auf bie

©eftaltung ber (Geburtenziffer in ben gleiten Seitabfcbnitten jeigt ein Stufen oon

42 auf 36.

Ter Job ringt immer fernerer feine teilte bem bureb moberne bogicniic&e

(Einrichtungen, bureb fojiale Schöpfungen, bureb, eine wob^l^abenbere Sebendhaltung

bi* ju ben unterften Schichten herunter geftärften unb gefeiten SBolfdtörper ab.

^aralnfterenb, teilweife aufhebenb, tritt biefen glüdlieben folgen jur Seite eine

Schwächung in ber oerminberten ßrjeugung neuer SUolfdfräfte. Unb barin friftatliftert

fieb bad moberne $et)ö(terungdproblem : in ber finfenbeu ©eburtenjiffer ; bad gilt

nicht nur für ftranfreieb, nein, ebenfogut für Tcutfcblanb ; in ©erlin ging bie Qe-

burtenjiffer in bem furjen 3*itraume oon 1884 bis 1893 oou 37 auf 30 jurüd.

Tie atterortd bei reger Arbeit oormärtd febreitenben ©eftrebungen für SJoltdwobl«

fahrt unb Sßolfdgefunbbeit mögen bie Sterblicbfeitdjiffer noch etwad weiter herunter«

brüden ; ber Arbeit wirb immer mehr werben, ber Äraftaufwanb wirb immer größer

werben müffen, wie bei einem elaftifd>en Äörper, beffen ^ufammenbrüefbarfeit be»

ftimmte ©renjen gejogen fmb. Tad .frauptaugenmert oerbient bie finfenbe (Ge-

burt enjiffer.

Und barf nicht bange fein, bafe und fobalb eine ©enölferungdentwidlung

brobt, wie wir fte in Jranfreicb oor ^ugen haben. Aber auch bei und finb klagen

nicht mehr feiten über langfamed Schwinben ber .freiratdluft, fpcjieU in ben beffer

fituierten ftreijen. $n unferer heutigen ÖenuRwelt wirb ber Sinn für bad j3familien<

beim immer mehr abgeftumpft. Ter Surrogate finb fo traurig niele. 'Jieue ©enufi*

reije überbieten fich, jumal in ©ro&ftäbten. Mblenfungen, 3erftreuungen finbet man

in SüUe. Einfacheren Öebendoerhältniffen entfrembet man fich pjebeubd. Ter er*

sroungen übertriebene Sebendaufwanb, ber in höheren ©efellfchaftdfreifen geforbert

wirb, fchredt. Ter weiter um fich greifenben l^amilienflucht in höheren Greifen tvirft

noch audgleichenb entgegen ber fttnberreid)tum ber Slrbeiterbeoölferuug. 3(ld ob aud)

l)ier bie großen ©efefie ber 3$ölferentmidlung gelten follen : Gine fanindjenhafto

^ruebtbarfeit auf ben niebrigften Äulturftufen. 9luf bem ©ipfel ber ftultur beginnt

bad «bfterben. Wenn bie SMüte in ihrer fchönften bracht ftet)t, fehlt ihr bie bebend

fraft, fich weiter ju entfalten; fie muH weifen, abfterben. Dr. #anö S «bor er.

Heitere Sdjillergefdjidjten uon ber Barlsfdjule.*)

Tajj .'perjog Äarl oou Württemberg nicht nur ber „lurann" war, ald ben

ihn eine ooreingenommene Muffaffung r^injuftellen fich immer bemüht, fonbern baü

er feine Pfleglinge oft auch burd) recht humorvolle Ginfälle erfreute, bafür biene

folgenbed ©eifpiel: Ter -frerjog hatte t»on SdnUerd ©abe, perfonen nachzuahmen,

oemommen, ba forberte er ihn eined Jaged auf, auch einmal an ihm felbft fein

Jalent ju erproben. Jrofc aller Weigerung bed nicht gerabe angenehm Überrafebteu

beftanb ber -fterjog auf feinem Verlangen. Ta bat ihn Schiller um bie Überlaffung

feined Stoded, nahm ©eberben unb Stebeweife feined £>errn an unb begann biefen

ind Verhör $u nehmen. Ter £)erjog ging auf ben Spafj ein unb gab Antworten,

mit benen ber marfierte ^nquifitor nicht jufrieben fein fonnte. Tarauf fuhr bann

Schiller auf, ganj nach ber %rt bed fterjogd: „^ofc taufenb Saderment, (5r ift

ein 6fel!" bot babei ber in feiner Wübe ftehenben ©räfin non Hohenheim ben flrm

* «uS bem neuen SMldjlein: Sajitler^nefKoten uon Tbeobor 9Jcaud>. Stuttgart,

Stöbert 2u$. 1905. Ter Inhalt halt mehr, ale wa§ ber HUI uerfpriebt, er bietet in furjer

gaffunß bad ©tthtigfte au§ Schillers t'ebcti. Tic Web.
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unb gab fid) ben Hnfd)cin, als wolle er mit il)r baoon taufen. $a rief ber fooiale

Jpertog mit Junior auf bie non il>m heraufbeschworene Situation eingehenb : „£ör*

Gr, lafe Gr mir bie ftranjel!"

* *

$n ber $arlsfd)ule burften bie Sd)ülcr am Sonntag bie Ußefte*) nur mit

brei knöpfen fchliefien, um ba# ^abot breit ^erau^fteben ju laffen; in ber a$od)e

mußten ftc uier Änöpfe an ber SBefte fd)lief$en. Tic pufcfüd)tigen unter ben jungen

Seilten fnöpften aber and) an ben Sd)ultagen nur brei ju unb freuten fic^ über

ben rocitauSgelegten Vufenftreif. Ginft würbe Schiller* Nebenmann oon bem oorgefefcten

Cffijier barüber jured)tgen>iefen unb cntfd)ulbigtc fid) mit bem Vorgeben, ber flnopf

fei jufäUig aufgeiprungen. %m anbereu läge mar Sonntag; Schiller hätte gebidjtet

unb fam unbefümtnert um bie militärijcbe 5Hegel mit gefd)loffener 2öefte jur ^arabe.

Hauptmann Scbmcdeubecher machte ein finftereä ©efid)t. „Schiller!" — ,,.§err

Hauptmann?" — „2öa3 ift heut* für ein 2ag?" — „$m — Sonntag." —
— „9Jiit wieoiel Änöpf ift ba* GHlet am Sonntag gefebjoffeu * u — „Jpm —
mit brei." „2Bier>icl bat Gr ju?" — „3d)V — Gin* — jwei — brei -

vier." — „2Üic fommt ba*?' — „91b, — 'S ifajt mir einer jugefprunge
!

"

*
* »

Warf» einer ^eförberung Schiller* jdjreibt beffen Vater an ben .frerjog:

„Solitube ben 17. Tejember 1780. Hauptmann Schiller'* tief unter

thäuigfte Gntfchulbigung unb Slnjaig ber Urfadjc, bafj er andeute nicht mit feinem Sob.ii

fid) unterthänigft praefentiren — unb feinen tiefften Tanf ju ftüfeeu legen fann.

Turd)lauchtigftcr $>crjog. ©näbigftcr .§er$og unb $err!

Tic uorgeftern Slbenb* erhaltene 9?ad)rid)t oou ber nod) unerwarteten aUer=

gnäbigften ^lacirung meinet Sohne*, Ijat mid) unb bie meinigen ju b^eifeen Thräneu

be* Tante gegen ©Ott unb Guer .§crjoglid)c Turchlaucht gerührt unb ganj trunfen

t>or $xe\ii>t t)abe id) mid) geftern nach Stuttgart begeben, in ber märmften «bftcht,

burd) imgefaiimte flnfd)affung jroeier anftänbigen ganjen ftleibungen bieten meinen

Sofyu jur unterthänigften ^raefentation unb Grfcbeinung im ^ublico in ben Stanb

ju fefccn. Wad) ber ^arabe, ba febon bie Äleiber in Arbeit geroefen, erfuhren mir,

baft Guer ^erjoglidje Turchlaucht gnäbigft befohlen hätten, mein Sot)n fotle bie

Uniform eine* töegimentS'tfelbfcherer tragen. Ginc fold)e bi* bleute Wittag ju wer

fertigen, ba* rooltc unter eblicben Sdmcibern feiner übernehmen, ich werbe fie aber

heute jo gereift bcftelleu laffen, baf* fie bi* Morgen Wittag fertig ift. Ta id) aber

mit ben beebeu aubern Kleibern, in beren einem er ftdj bleute hätte fehen laffcn

fönnen, in ber beften oätcrlicben Wbftdjt, einen 9lufmaitb oon — : 120 fl.
—

gemacht: fo erfühne id) mid), anburd) Guer .t>erjoglid)e Turd)laud)t tief unterthänigft

\w bitten, baft mein Sohn aufter feinen Verrichtungen beim Regiment, bei bem

^eftreben nad) einer ^rari in ber Statt ober auf bem i'anbe, biefe Äleiber an<

Riehen barf. 3n ber freubigften ."poffnung, ba^ id) morgen ba« gnäbigfte Angefleht

Guer .^erjoglidjen Shirdilaudjt anfd)auen, unb fobann ben höchften 3)an! für alle

mir unb meinem Sohn ermiefene übergroße Wnabe, nach Vermögen erstatten barf,

bin id) in ber tiefften Grnicbrigung

Guer .^enoglitben ^urd)laud)t unterthänigft treu gehorfamfter

Hauptmann S d) i 11 e r.

"

hierauf erfolgte ben nächften lag, 18. $ejember 1780, bie auf ber Guv
gäbe felbft angefügte I)erjoglid)c entfd)lieftung : „Sein Sohn foß Uniform rragen."

*) Tic Uniform ber ftnrl§jd)ülcr loar: ^cll(ftoh()-blauer 5Rod mit fd)roarjfu 9uf-
idjläaen mW Kragen, »eifee Sltcfte, »eifje Seinflriber, ein breiediger J^ut mit ftlbernen Horben
unb einem (Tcbcrbufd), baju Xeaen unb Stulpfticfcl, im Kaden ein langer 3opf, an ben

Sd)läfen fteifgebrehte t'oden. — Xurd) ftlberne ?ld)feljn)nare unterfd)ieben ftd) bie fibeligen

oon Dm bürgerlichen.
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|um SdjiUertagr.

(eine Sufartft.)

6in 3Jierteljahrf)unbert Mülfort her 9)ienfcb jurücf im bliebe feiner Crinncrnng

:

(fr t)ört bie Ickten tflänge be§ Siebet „?lu bie 5>reube" oerballeii, gefangen von fri(ct)cn

>tnabenftimmen. Sdjlufifcier mar an ber 5}olfSfcbulc unb bie tfinber eilen ber Freiheit

entgegen, bie fie jd)on lange erfcljnt, cS beginnt für fie bie 3ett ber ftreubc.

$eS £inbeS ©eift fann ben Inhalt biofeö Sanges nicht erfaffen, er ahnt nur

feine ©röfce ; bie tlangootle 9)ielobic ift aber bem Äinbe geblieben, eS ftngt baS i'icb

im fröhlichen SSeiiammcniein mit Spielgenoffen weiter, Tann lernen wir wieber,

tommen früher ober fpäter auf bie Schule bcS ÜebenS, in "ber mir heranreifen burd)

l'cbwere Prüfungen, bis uns ber lob baS WbgangSjcugniS gibt.

SÖenn man beuft, baji bicfeS Sieb uor bunbertjwanjig Sahren bem offenbareuben

(Reifte entfprang, aus ber fcbaffenSfreubigen Seele eine* Jünglings, fo wirb man beS

SÖerteS erft uoHtommen bemufit — feine ftraft muft fich ewig erhalten.

$rei 3ahre jurürf in ber Girinnerung : Sluf ben Spuren JiWtor Scheffels erreicht

ein SBanberer Scbaffbaufen. ^ ort fteht ein riefiger Jurm am Äbein ; feine Plattform,

bie für »iete bmtbert SJlcnicben s#la§ bietet, ift burd) ein Jell.$enfmal gefebmüdt,

unb fommft bn in baS flämmerdjen bcS JürmcrS, crblidft bn auf einem löanbrcgal

bie SlÖerfe Schillers unb ÄörnerS. $aS ift eine ftreubc ! ©ehft bu bann jum ^fünfter,

^eigt mau bir im ruhigen Äird)enraume bie jerfprungene Sd)iUer<@lode unb ba

febmeigft auch bu, ;JJccnfebenbcr$.

SBift bu ein ernfter SKann geroorben, fo wirft bu im Siebe „Sin bie ,yreube"

ba* ganje Sehen erfebauen fönnen. 3US ftinb fangft bu bie erfte Strophe, heute

begeiftert bieb bie letzte mit ihrer ?D(ilbe unb ftraft. 3" biefem Siebe baft bu alle*

für beine menfdjlicbe Betätigung, cS jeigt ftd) bir ber 2ßeg jur ^reubc felbft, jur

^reube an beinen Jäten. Vollbringe fie im ©eifte beS dichter*, benn er ift es unter

uns, burd) ben fich bie ©ottbeit offenbart, er wohnt ja im Gimmel, weil er ju fpät

fam jur „Teilung ber Grbe!" Johannes Duft.

Wtt rätfeltfafte Snfdjdft in Brifglad)<3UpH gelöft!

Soeben ift unferer fHebaftiou folgenbe $epefcbe jugefommen :

$rrd)tolb«borf, 23. SJiärj 1905.

„Söbliche Stebaftion! 9cacb eingehenber Prüfung ift eS mir auf ©runb Per»

gleirbcnber Spracbwiffenfcbaft gelungen, bie rätfelhaftc ^ufdjrift au* ,§eft 7 $u ent>

Ziffern. Tiefelbe entstammt iebcnfatls nidjt ben Äömern, fonbern ben Ureinwohnern

beS ÜDlurlanbeS, welche mit bem germanifeben 3JolfSftamme grofic 2>erwanbtfchaft

\eigen; fie lautet im Urtcrte: „.^iutcr a -vmlaftaun bot fi a ^ur uaftedt", wa*

fieb in „^odjbeutfcb" übertragen, ungefähr fo geftaltet: „Runter einem £>olunber-

ftraudje hat ftd) ein frucbS oerftedt."

3>n bem angenehmen Bcwufitfein, ber iiMfienfdjaft einen unfd)ätjbaren Tienft

erwiefen ju haben, jeiebnet ber löbl. diebattion ergebenfte C. "Mrnolb."

Werfwürbigerweife gingen uns ju gleicher faxt auch anbere CPntjiffemngen

•,n, bie genau mit biefer übereinftimmen. Unb ein beweis, baH wichtige Gntfd)ei«

bungen in ber flulturgefchicfate wirflieb gleicbfam in ber Suft liegen, ift uns bie

folgenbe 3»i<&rift eine* aUem ^Infcheine nad) f(blid)ten 5Kannc§ aus bem ^olle:

"JJJei Safebhunb bot'S au^abroebt, hot a weng ^uwig'fcbtnfdt

:

„hinter a .vwUaftaun hot fi a ,^ur uafterft!-
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luftige Jtoifung-

Ä| f0 ! Cnfel: „Sag", .ftänSchen, welche Stunbc macht biv am meiften

Vergnügen i" — ä n Z cb e 11 : „Tie föcfangftunbe !" — £ n t e l : „Unb roe-*b«lb

beim?" — .^änSdien: „Hon ber bin ich bUpenftert."

Üitt ipijÜöfBplj. tfohn: „39omm weinft bu?" — sJWaier: „Steh, b,ier

ftc^t : Du bift gemacht au* Staub unb wirft roieber Staub." — (?obn: „iMuu

al|*o, was meinft bu? Das macht bir bod) feinen Schaben.

"

!Jm Sweater. Wichel unb fein 3ßeib haben fehr gerührt ber Aufführung eine?

i^eatcrftücfeÄ beigewohnt. .Sie", menben ftd) beibe nach Schluß be* Stüde* au

beu Öilleteur, „i* bttt', mann i$ benn bie Seich'

3&rigcfpräd) : W o r b b e u t f cb e r : Tie Sübbeutfchen fcheinen gemütlich,

fmb e§ aber nicht. Tie Worbbeutfchen fcheinen nicht gemütlich, finb eS aber. —
S übb e u t f ch e r : Die* fcheint geiftreiefa, ift e£ aber nicht. — 91 o r b b e u t f ch e r

:

Die§ fcheint grob unb ift e« auch- — S übb eutf eher: Dies fcheint richtig, ift

e* aber nicht.

ftinr nuljlfeilr iiluftrierte $tfjillerausgobe.

Unter ben zahlreichen VuSgaben oon Schüllers

UBerfen hat fich bie glänjenb audgeftattetc,

oon beu rrften beutfeben Aiinftlem iUuftrirrte

Prachtausgabe ber Deutfcben SJerlagSanftalt

in Stuttgart als eine ber heften unb fajönftcn

einen beoorjugten $la^ errungen unb weite

Verbreitung im beutfrtjen SSolfe gejunben.

Ter reid)e, oornehme, be§ Dichters würbige
S
-Bilberfd)murf biefer Ausgabe, ber in echt fünft;

lerifd)er äBcifc bie jebem (Üebilbetcn oertrauten

Öeftalten, tfpifoben, ©ebanfen unb Stitm
mungen aus brn unfterblichen Dichtungen

Schillers oerlebcnbigt, trägt in heroorragenbem

ÜJlafce baju bei, bie geiftige Qkmeinfchaft bee

örutfehen Nolles mit bem großen Rünber
atleS SefcSnen unb Cblen rege 31t erhalten

unb ju »erliefen. V.

JJaut tnjre, llovrOrn. SBohlfeile %us--

gäbe. 60 Lieferungen. (Stuttgart. 6- ©• Gotta=

fd)e ^Buchhaublung.)

91m 15. SRarj feierte ^aul £edje feinen

75. ©eburlStag. W\i unoerminberter Öeifte*=

frifay waltet ber Dichter feines hohen Berufs,

feine fleißige Öeber iiberrafdjt uns immer auf»

neue mit Schöpfungen, bie nichts Don (fr*

mübung »erfpüren lafien unb feine fornu

ooUenbete ßunft in heBftem Lichte neigen.

Ikul fcctjfe gehört befanntlirh ju unferen

üielfeittgften Dichtern. 9llS Center unb Tra=
mattier wie als Überfeiner hat er beroorragenbes

gefchaffen, als fein bauptffichlicbftes LebcnSwerf

gelten aber feine $rofafd)5pfungen, bie Stomane

unb ÜRooellen, oon benen eine wohlfeile Slu*

gäbe im »erläge ber 3. ©. ßottafdjen SJuaV

hanblung erfdjeint. Die erfte, bie Scomane

umfaffenbe Serie, liegt bereits in acht SMnben
oollftänbig oor, oon ber jtoeiten, ben Kooeflen,

ftnb uns fochen bie Lieferungen 21—26 ju-

gegangen, mit benen ber oierte 33anb abge*

fehl offen ift. V.

Äefuf. Gin Vornan oon i e r r e 91 a h 0 r.

(Emilie Lerou.) fcuS bem tfranjöftfcben in*

Deutfche oon 38 alter 53 loch. Berlin,

»ehr. 1905.)

Sielleicht hat cS ber Serfafjer biefe*

»udjeS Ilüger gemacht, als ber Serfaffer bes

I. X. lt. I. Der letjtere hielt ftd) an bie (h>am

gelicn unb wollte boch auch ff'n ^erfönlidje*

hineinlegen. DaS mufete flonflirte mit ber

theologifchen ftritif geben. Der SJerfaffer be4

uorliegenbeu ScomaneS hinOe6(u hat bie (^oan

geliert beifeite gefchoben, um aus fich frei

einen Qelben ju geftalten, beu er „3efuS*

nennt. DiefeS 35udj werben bie Dogmatiter

hoffentlich in 9tuhe laffett, benn e8 geht fie

nichts an. W. H.
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JJa« £eben rines JJrirflrrs in unftttxt

Sagen. Selbftbiograppie üon Dr. ^ofef
"öl ü tili (Augsburg. Iljeobor fiampart)

Xa§ SBüdjlein an fid) fdjon oon $nter*

efie, tritt es uns nod) burd) bcn Umftanb
uäljer. bafj fein SBerfaffft bcr befannte Stejorm--

fatpoli3i§mus=9RülIcr ift, ber Herausgeber bfr

„Sccnaijfance". gin reblicpcr, gefdbeitcr aber

unfluger Wann, befien 9JtiBerfolge oielleicpt

weniger bet Sad)e als bcr perfon 3Ujufd)tciben

ünb. (?in unruhiger, »erbitterter unb ftreit*

luftiger Gfuuatter, bent man aber bie Vid>:uui?

nid)t oerfagen fann. C§ gibt nidjt afljuöiele

Männer oon fo großem Dtcdjtsfinne, bafe fie

ipre Stellung, ipre Grifte^ ber Überjeugung

opfern. Die Selbftbiograppje SJiüllcrS trägt

iebj bejeid^nenbe 3«ge unb ift ber Sdjlüfiel

jum bejfcren 93erftänbnijfc ber 5Reformfd)riften

PiefeS fatpolifepen priefters. M.

ilunft auf bem Jtanbe. Sin Söegroeifer

für bie Pflege beS Scpönen unb be§ §eimat=

jinnes im beutfepen Xorfe. herausgegeben oon

Öeinrid) Sopnrcp. (Piclcfelb. SBelfytgcn

& ßlafing.)

Xen 23eftrebungen beS beutiepen Sßercines

für länblicpe SBoplfaprts« unb §eimatpftcge,

ber neben anberem bor allem (Srpaltung bcr

1 anblicken Eigenart unb be§ bäuerlichen 5?ollS:

tumS auf feine 5apne gefdjrieben bat, bient

Das üoiliegenbe SJucp, 311 bem fiel) eine
s

.'(ii.valU

tjeruorragcnber ftarplcute oereinigt paben. 6§
roenbet ftd) nidjt fotoopl an bas Sanboolf

ielbft, al§ namentlich an alle bic perforiert,

meiere in ben bcpanbclten fttagtn Ginflufe

auf bem Canbe befttjen. Xem interefianten,

aus bcr ^ibtx oon Ulännem ftammenben

Xcrt, bic auf bcn cinjclncn (Sebietcn tief

=

gepenbe Spcjialftubien gemalt paben, ift eine

iepr reiche, oielfeitigc ^Duftrierung beigegeben.

^Öopnpäujer, Ginrieptung, Xorffircpc, ftircppof,

Xorffdjule, Xorfgarten, Xracpt unb Scpmud
Ünb berüdfieptigt. SÖcnn bei einer nfiepften

Auflage ber ?Bauern*33ilbucrfunft in ben 9llpen,

als 3. 95. ben „Wartertafeln" unb ben Pilb*

iepnitjereien in Xirol ein eigene! Kapitel je*

tuibmet roürbe, fo roärc bas 3ur 93ollftänbigfeit

Pe» fepönen SBertes fetjr loertooH. M.

IDqs ift ftinberftpubl Mit einer deinen

nftugfä)rift biefes Samens eröffnet Üpbia oon

Söolfttng, bic 93cgrünberin bcr „Äinberfduit^

unb 9tettung§gefcllfd)aft" unb be§ „Pcftalo33i=

uereineS 3ur görberung be§ ftinbcrfd)up,eS unb

Per Sugenbfürforgc" in SBien, eine „Siecht*

ieputj ber ^ugenb" betitelte Steide populärer

Abtyanblungen in fragen unb Antworten über

Pie »idbtigften fünfte ber neuen fo}ialen Pc*

megung. V.

3d]tller=»ilönis. £cliogtaoüren nad) S im

Dooife Simon otoi.v (Stuttgart. tS- Ö.

(£ottafd)e Pucppanblung *Had)folger.)

XiefcS überaus }pmpatr)ifcb, gehaltene 93ilb

unfcreS großen Xid)terö cmpfeplcn roir gc=

legentlicp be§ ©djiUcrfeftcS mit befonberev

2Bärme. J. R.

93U4ereinlauf.

|as JHa&f U. ^ßorifer ftünftlerromau oon

% u u l 33 r u l a t. 93ibliotbc! Wignon. («erlin.

Dr. Siangenfdjeib.)

Imafroäljlle Werke oon £onor6 b c

9al30C Überferjt oon Blfreb 33riegcr

(93crlin. Dr. 3r<m3 i'ebcrmann.)

Jorts Beruf. 'Woocllc oon W a r t i n

ftidjarb ftabifcb,. (©tuttgart. Streefa

& Sa^röber. 1905.)

»115 Sdiidtri 3ugenb|fit. 3»fi brama-

tifdjc 83enen oon *Älfreb 9tuerbaäj.
(4ialle a. 5. Ctto ^enbel.)

Sd)rooboftrei4r*. 3""' länblicb,e ftomöbien

oon «Ifrcb «uerbacb. K1' Cfrbfcljaft.''

„X'r ©ettontergang." («cipjig. ^ilipp sMv
dam jun.)

Sennenfalter. ftcbia)tc bon fturt füat'
mutlj. (ßcipjig. SotjanneS 6otta 9lad)f.)

Jlnfer Stiller, öfeftgabc 3ur rjunbertftcn

3öiebcrfcl)r be§ XobcötageS Sriebrid) Sdjillers

(9. 3Kai 1905). Xem SJolfc bargeboten oon

Prof. Dr. ftarl 93runner. 9Äit einem

33ilbe beS Xid)ter§. (Pforsbcim. Ctto Stieders

9?ud)^anblung. 1905.)

(Seroantes Mtn unb merkt. 93on Dr.

aöolfgang oon SBursbarp. üJlit einem 33ilbni*

Pc§ Xidjtcr§. (Seipjig. War öeffe.) eine fritifd)

ausgearbeitete 33iograpbje be§ unfterblid)cn

Xid)terS fferoanteS unb eine 2öürbigung feiner

26eric, mit befonberer «erüdfieptigung feiner

SRcifterfdjöpfung, be§ „Xon CuijotC.
Dtutfrijr Bidjter bes neun{rl)ntrn 3nrjr

rjunberts.
s
Äftpetifd)c Grlfluterungen für ©cpulc

unb §au§. herausgegeben oon Otto i.' pon.

Xie ^eftepen 15-20: paul ^epfe, 3ran;,

ÖJriaparser, Xpcobor ©torm, S. fr Weper,

2Bill)elm Siaabc, ?lbalbert Stifter.

Voltaires Jefieljunaen ?u ber «öiarlgräfin

«aroline Suife üon 95abemXurlacp unb bem
ftarlsruljcr öofe. 3?on Dr. Äarl Cbfcr.
(^eibelberg. ftarl ©intet. 1903.)

{Harte, Sürftin. JÄuttrr }u Pieb, ein

l'ebenSbilb oon TO. Äremnili. f^ctp.^iö- 6.

*>abcrlanb.)

felbkirdjen, flal^borf, pfarr-- unb ftom-

munalgefcpicptc mit XarftcHung ber aüge=

meinen (*nttoidlung be§ 93ettt)altungs--, &v
riepts--, Steuer», ScpuU, ©anität§=, SBcrtcprs-

unb O)eroerben)cfeii§ in Steierntarf mit einem

Wnpange über ba§ Oklbrocfcn in Steicrmarf.

SBerfaftt oon 3flnoj ©einrieb, ^ocb,crl,

Pfarrer in grelb1ird)rn bei Öraj. Wti einer

ßarte unb 19 ^Huftrationen. («raj. „Stpria-.

1905).

Pie Smeueruno, Det JDraums. Pon Iii

f reb <Roff ig. GrfterXcil. (Pcrlin Voncorbia.

Xeutfdje ißerlagsanflalt.)
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C$fterreiihi''be Strafanftolten. «on Ste;
p I) a n © t o f$ m a n n. («3ie ner «erlag. 1905.)

Als cöflrrrrid) \t r firl . . . 1S48. «on einem

AnongmuS. (2Bien. (T. 90. «lern. 1905.)

Her jiberfiljulj an fknabrngeburten unb
feine uiologifdje «cbeutung von Dr. 91. 3t a u b e r.

(Ceip3tß. ©eorß £l)ieme.)

»fiblidjf £u«roanöerung unb ii:r «er*

bältnis ju einer bioloßifchen $eDölferung§-

politif. «on Dr. 91. Sauber. (Ceip3iß.

(SJeorg l^ieme.)

Krutfdjrr Glaube. Gin fiefebud) religiöfer

'^rofa jum Sdjulgebraucb int beutfdjen Un«

terridjte. herausgegeben öon 3 rieb rieh

Widjael Stiele. (tfeipjig. XürrfdV «udj«

hanblung. 1905.)

glas neue »eltolter unk ferne JJropljrten.

«on einem «roteftanten. (£reSben.G.«ierfon.)

ÖJrofeftabt i Xofumente : fai golbene

Wiener J)erj. «on 3Har Söinter. (Ceipjiß.

Hermann Seemann Wacfpfolger.)

Briffiirfjer jUnterridjt Drs fBifTen» für

nie breiten Sd^ten beS «olfeS 3um Selbft-

ftubium in leidjtfafclicher, jebertnamt uer-

ftänbltcher form, herausgegeben von SRuboIf
Ö 5 f I e r. 3n jirfa 52 »riefen mit 1000 3ßu«
ftrationen unb einem geograpl)iid>en unb b>
ftorifdjen «tlas, fowie einem alphabetischen

3ad>regifter, ober in brei «änben. (SBien.

JC»of=«erIaß§.-«uchhanbIuHg flarl fromme.»
(Einige SBorte Uber ben pielgcfi^mfi^ten.

bodj audj oft gepriefenen Xabaf unb fein

Opfer

v

h : Da 9 itatidjen. «on Ing. ehem. V.

©amalowsti. (iannwalb. äpoth. Watiu
manns djenutedjn. Vlaboratorium. 1905.)

$atrtbiimn« örs guten tonet unb der

feinen Sitte oon Äonftanje ». granfer*.
11. Auflage, (tfeipjig. Was ^fffe.)

«on Penen großem £otioer(otions-

leiikon ift foeben ber 9. «anb erschienen, (h
get)t bis jum Slrtifel JonicuS. (1'eip^ig. Serien;.

«ibliograptnfcheS IJnftitut.)

*d)ilier<!lortrit. «on flarl «aurr.
(tteipjig. 93. ©. leubner.)

3m Kampfe gegen öert Alkohol. «on
Dr. med. fiubwig SReinharbt. (Weuroieb.

fceufers «erlag. 1905.)

lUiirnfiljenie, Pefen, leilun«, *or

beuguna. l'üid) eigenen Erfahrungen bearbeitet

oon 91. «aumgarten, Dr. med. unb praft.

Slrät. (SEBöriShofen. «uchbrud:rei unb «erlag*-

anpalt.)

DC" «orftefjenb befprodjene Söcrfe ic.

!5nnen burd) bie «udjhonblung „fiebfam"
wraj, «ctemptergaiie 4, oejogen weroen. ^»a^

nicht Vorrätige wirb fdjnellftens beforgt.

(
po|1ftttten De* „8rimgm;tfli"7|

«. IB., mr.aifußoöt. 9Rit atl3U „lief*

iirünbiger" ^b,ilofopb,ie roiffen bie SRenfdjen

;iid)J» anjufangen. Wein $ater, ber «fliiger,

faßte einmal : 2Ber tiefer f uretjt al§ einen edjub^,

ber fommt auf unfruchtbaren «oben. R.

#. C5.. 9r«{. ^t)re Weinung ift bie B»>

fere unb bie attgemeine. Sener »erliner ©e^

lehrte, Dr. «. ß. (weiter hat er fid) nid)t uor=

gemagt), hätte mit feiner 3Bei3h"t Uber bie

^erfönlichfeit Stöbert ^amerlingS feine «erliner

anplaufdjen tonnen, ©ir ©rajet tennen biefen

Xidjter bod) ein wenig beffer als biefer grün-

liche Spree4'iterat.

%. f. t>ittb lebt in »ern (6a)roeij).

«rief aus flmerifa nur, »enn er «Nichtiges

enthält unb jeitgemäfe ift.

f. JL, Warburg. 9)lan fann an »ielen

beuten bie ffrfahrunß machen, baß baS oiele

üefen gelehrter theologischer unb bogmatifcher

Schriften religiöfe ©emüter abtübH unb jfep.

tifch macht. In- Sieligion ift eben leine Sßificm

fchaft unb ber ©laube bebarf, ja »erträgt

feine «etoeife.

(©efdjloffen am

V. £inf. l'ciber mifeoerftehn oiele.

bie jetjt ©chiüerfefte oeranftalten, bie «ebeutung

beS XichterS. %xt «ebeutung Schillers liegt

nicht barin, bafj in i r über ihn geftreben halten,

fonbern barin, bafe er ju uns fpricht.

3ur PirberrrbtHung ber lircrje tankt

lathrein am üauenflein haben noch gefpenbet

«aumeifter fcaberfad 10 K unb ^oljhänblei

Stein 10 K.

9Bir machen immer toieber auf«

merffam, bafe unoerlangt gefchidte TOanu-

ffripte im „fceimgarten'' nicht abgebrudt

werben; erfolgt h» ""^ a"8 Öefälligfeit

bod) ein «bbrud, fo wirb berfelbe nicht

honorier*. Söir pflegen unverlangt ein»

langenbc Senbungen entweber oom «oft=

boten gar nicht anjunehmen ober hinterlegen

fie, ohne irgenbwelche «erantwor^
tung ju übernehmen, in unferem Tepot.

wo pe abgeholt werben fönnen. -Jpd

gebakiian unb JDcrlng bei .leimgarten*.

12. «pril 1905.)

,>ür bie »ttattion vt rantTOOrtlid} : 3o\~tf »Pdt. - trudtrei .tf|tama ! ®toj.
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Die nerfaufte Seele.

Pine ©f|ci)id)tc aufi Mauer Storjeit oon $*ctcr Stofeggtr.

te merfwürbige ©efdjic(te, bic (ier er&ädvt »erben fofl, (at fid)

jugetragen in jenen alten 3eÜen, all ba8 ßaub, bnra) ba8 bie

3)iur fließt, nod) nid)t wie t)eute bte grüne SRarf genannt würbe, imb

aU bie Hier, burd) bte fic rinnt, nod) SBUbnid waren.

9(uf einer weiten <$bene, bic mit llrwatb unb wilben Sülsen

bewud)ert nnb oon Sanbfwlben burdjjogcn mar, ragte ein ftciler, fettiger

iöergljügel auf, an bem ber Kare, tiefe fHpenflufc langfam »orüberjog.
s)Un ftufje biejeS SBergleinä, fnapp an bie tfclsmanb gerüdt, ftanben

^äger* unb etlid)e t^tfcr)crr)ütteit unb ein §irten(au3
f beffett SBewoljner

feine SRinber&erbe auf ber Watte wetben lie§, bie er fid) am 9lanbc bc*

3rluffe§ t)in fctbft gerobet (arte, ttuf ber §ft(e beS SelfenbergeS aber

ftanb eine fefte feitterburg, beren weiße $ürme wie ein Cternbilb (inauS*

leuchteten über ben buuflen, unenblid)en 2Balb, ber über bte (S&ene (in

wie ein fd)warjer See batag unb ber weiter (in an ben Cuigefa unb

99ergf)ängen (inaufftieg, über benfetöen in anbere Hilter frod) unb SBerg

unb £d)tud)t unb ba$ ganje Sanb übergoß mit Urwatb unb mit fd)warj*

blauenber, grenjenlofer sBilbmS.

Stuf ber Ritterburg lebte ein Jeimann. Seine SBorfa^rcn waren

auS ben Säubern ber Sonne gefommen unb (arten fid), teils um grimmen

Seinben ju entfliegen, teils um freier SikibmannStuft \u pflegen, auf
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biefem ftelsfcgel angefiebelt. $>er (Jeimann mar nod) jung, lebte aber,

uon wenigen Seifigen befdjirmt, einfam auf feinem Sdjloffe. Wur
fein Söhnlein mar um i^n, baS er, feit beffen SHutter auf ber 3agb

Don einem Eber getötet morben mar, in blutiger, feiiger Siebe fcegte

unb erjog. Seit bem Sagbunglürfe mar ihm baS SSeibmerf oerhaßt unb

bie nur oon reißenben Bieren beuölferte SßilbniS ein ©reuel. Er rief

au« fernen ©egenben ^eimlofe fieute tyxUi, bie ben £>ag roben füllten,

unb Kütten bauen unb ftelbmirtfäjaft betreiben. 60 entftanb um bem

fteinigen SBcrg eine freunblidje Sia^tung, burd) bie ber helle ftluß 50g

unb auf ber £>auS um §auS entftanb, fo baß nach wenigen 3ahren an

ben ftelS ein lebhafte« Stäbtdjen fiä) fäjmiegte.

Über bem erjten Einfahrtstore ber 29urg, jmifdjen ben Äetten, an

bencn bie 3«fl&rütfe hing, mar in Stein baS 93ilbniS beS heiligen $homaS
eingemeißelt, beS S<$ufcpatronS biefer flehten Sfcfte, bie na$ ihm ben

Warnen $hontaSburg trug. Uber bem t)ö<hftgelegcnen, Hobigen Erter be*

©ebäubeS ragte eine £urnt}inne hintmelan.

$)er Ebelmann ftanb gerne auf biefer Sinne unb flaute ^inab

auf baS fleißige treiben ber s
Hnfiebler, bie bie SBilbniS oon Mr ju

3>ahr ein menig meiter aurüdftrieben, fo mic tapfere Solbaten einen

jähen Sfeinb. Oft, menn er fo hinauSfdhaute über baS bunfle Sanb,

hielt er feinen Knaben auf bem S$oß unb mic gerne moflte er &u ihm

fprea)en barüber, baß eS bie Aufgabe feines ßebenS fei, biefe milbc ©egenb

allmählich ähnlich ju machen jenen $arabicfen
r

aus benen bie ^Ihnen

gefommen maren. W)tt ber tfnabe oerftanb baS no<h nid)t. 2)er hatte

ein anbereS SSergnügen im Sinn, als folchcS, ^arabiefe ju fdjaffen.

$aS fommt erft fpäter. 2öcnn ber S3atcr ben kleinen fo recht herjhaft

an feine 93ruft jog, frabbelte fich biefer loS, fteHte fich mit ben minjigen

grüßen auf beS WitterS Dberfdjenfel unb fagte mit feinem meinen Stimm-

chen: „SSater, laß mich ben 93albar anfdjauen. " 2)a hielt ihn ber SBater

mit beiben §änben um bie 3Hitte, mattete bie klugen meit auf unb ber

&nabe flaute anbää)tig in biefe klugen hinein unb fah baS minjige

Äöpflcin beS üöalbar, benn baS mar er felbft.

„SBenn bu fo eitel bift unb bi(h immer fehen millft", fagte ber

$ater, „fo fannjt bu in ben 3Baf)ertrog flauen."

„Wein", antmortete 93albar, „ich fchaue ba hinein." Unb er blirfte

voll inniger Wnbacht in baS s2luge beS SSaterS.

„§aft bu mid) lieb, ©albar?"

„Ein großes ^ferb, ein großer Weiter unb ein großer ^eberbufchen,

ber bis jum 39tonb reicht — fo groß habe ich bidj lieb."

2öenn ber Ebelmann fein Äinb auf ben roten 9Äunb füßte, ba

flaute eS ernfthaft brein. ES maßte nicht, marum man baS tut. Um
fo fefter fd)lang cS fein törmdjen um ben £alS beS SkterS. Erft, menn
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c« auf feinem SdjoBe etngefäjlummert war, füjjte er e« mit aller ©lut

unb bann legte er ba« braunlotfige Äöpf#en an feine 33ruft, fo in ben

3l$felmutfel hinein, bajj e« bequem fonnte ruhen. Unb er flaute Don

ber 3inne au« in« ßanb. 6« ift fo nmnberfam fHH in ber weiten Seit.
sBar e« nun ber bunfle SBalb, ber wie ein unerme§li<fo« 2Keer ba«

<£ilanb umgab; mar e« bie Sonne, bie ihr grüne« ©olb nieberlaifoe

auf bie ebene unb auf bie Serge; maren eS bie feilten 93lä«djen be«

Webcl«, bie alle« — SBalb unb Gimmel — mit bem gleiten ©rau »er-

füllte; maren e« bie blenbenben ßiifofpiele be« SBinter« ober bie §oa>

gewitterfajauer be« Sommer«, ober bie gro§en ^eiligen Sternennäajte,

ba au« bem Sdjweigen nur ba« Jaunen be« SBaffer« ^eraufbrang —
ber (Sbelmanu flaute fonau« unb alle SBonnen ber ginfamteit unb ber

Siebe maren in ihm. Söenn bann ber tfnabe ermatte, hob er ba«

§aupt unb fdjaute in ba« Sluge be«"2$ater«, in bem bie weiaV, bie heifce,

bie finnenbe Seele ftanb.

Slber aflmähli<h roarb e« fo, ba§ bie füfee ffiehmut fi<h löjtc, mic

9tebelblä«<hen in ber Sonne, ba§ im Wuge be« jugenbliä^en ßbelmanne«

ein unruhige« fteuer ffarferte unb bafc bie (Sinfamteit auf bem S3erg-

fefooffe anfing, fadjte wehsutun. So übergab er eine« Sage« ben Änaben

ber Dbfott be« Verwalter«, ftieg auf feinen Wappen unb ritt babou.

SBalbar mar in ben erjten Sagen überall umhergegangen im Sdjlofc unb

in ben Söeiten, mo fein 3Sater fonft ju fefon gemefen, unb al« er ifot

nirgenb« fanb, fefcte er fi<h im 93aumgarten auf bie ßrbe fon unb mar

betrübt. Unb al« ihm ba« »etrübtfein ju langmeilig marb, ging er in

bie 2)tulbe unb bauti au« grauem ßehm eine ©eftalt auf. 911« ber 93er*

roalter einmal üorüber fam unb fragte, ma« ba« fei, antwortete ber

Änabe ni<fo. $5enn bie ©eftalt mar fein Stotcr, unb barüber brauste

nid>t gefproa^en ju werben. 9tbcr biefer 3kter ftanb ftarr ba, bewegte

ft<h niajt, fagte ni<ht« unb feine klugen waren jwet ßö<for unb fein

Skibar flaute forau«, fo lang unb fo fd)arf man aud) foneinblirfen

mo^tc.

5>er Änabe oertiefte mit feinem #ol|tnei§el noö) ben 3Kunb, aber

bie ©eftalt blieb ftumm. Ginmal hatte er einen $if#erjungen gefefon,

ber einer ftorette, 0ic aug bem ©affer gefa)leubert, bewegung«lo« auf

bem 3tafen lag, f$arf in ba« 3Jiaul blie«, worauf ba« Sier wieber lebenbig

würbe. So fteUtc er fiaj nun an ben Selbmann fon, legte ihm bic

3lrme um ben £>al« unb blie« in ben 3Kunb. 9lbcr bie ©eftalt blieb

tot unb ftarrte mit ihren Sötern in ba« 9fi<fo«. 2)a würbe ber ftnabc

fehr traurig, fntete oor einen blühenben fcottunberbufdh hiu unb betete

5U ©ott, ba§ fein SBater lebenbig werbe.

Unb ba war e« jur 3eit, bafc ber lang abwefenb gewefene Steter

auf feinem Wappen mieber in ben Sdjlofehof einritt. Weben ihm aber

41*
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ritt auf einem Schimmel eine junge, fchöne ftxau. 3h* $aar mar fd&roan

roie geföntes $edj, ihr Älcib mar Don himmelblauem Samte unb hatte

golbene Spangen. An ben feinen Glichen trug fic rotfeibene Schuhe,

unb aU ber Gbclmann ihr bie £>anb reifte, ba§ fte oom Sßferb auf

ben ©oben fteige, tat fic ba8 niefy, fonbem ritt in bie £)afle. $enn

ber ©oben bei £>ofe8 mar nicht mit Ouabcrn gepflaftcrt, fonbern au*

rauher, ftaubiger (Srbc. £er Gbelmann höh feinen jauch&enb herbeigeeilten

Ahtaben &u fiä) an bie ©ruft unb fteflte ihn ber neuen aMutter oor.

Sie mar freunblich unb gab bem jungen einen Äujj, morauf fic biefer

oerblüfft anfah.

$)em ©belmann fiel e8 nun auf, bafj feine $homa3burg nicht fo

ftola unb glansüott mar, mie bie Schlöffer im fremben Sanbe, unb mar

boch t)icr — fo bünfte ihm — mehr gearbeitet morben alä bort, (*r

backte, notmenbiger als bie Söilbniä roben, märe noch, bie ©urg herrlich

auszubauen, tiefer geheimen Neigung fam nun auch *>ie ber neuen

Öerrin entgegen unb balb begann cä im Schlofj lebenbig ju merben.

Allerlei $)iencrfchaft jog ein, neue ©emädjcr mürben angelegt unb

glänjenb auSgcftattet, aber als bie fchöne ftxau au(h einen großen

lanjfaal oerlangte unb ein ©ab aus Marmor gebaut, ba geftanb ber

Gbelmann, e3 gebreche ihm an ©clb. $arob mürbe bie Schlofehcrrin

mt&mutig unb bebauertc laut, bafc fic ihre fchöne £eimat ocrlaffen hatte

unb ihm gefolgt mar in biefeS ©arbarcnlanb. Xer ßbelmann mar bei

betrübt unb er fudjte auf alle SBcge Nüttel aufzutreiben, um ber (*be-

genoffin ben Aufenthalt fein unb ergöfclich ju machen. Aber bie Söilbnisf

mar unergiebig, lieferte nur ba3, ma8 ©arbaren brauchen, unb bic

(Semerbäleute beä StäbtchenS maren ungefchieft unb fonnten ben Anfprüdjen

ber italifchen ftrau nicht genügen. $>cr ßbelmann mar bilmeilen in bic

Heller fnnabgeftiegen, mo bie ©erfahren ihren Notpfennig aufbemahrt,

aber bie eiferne £ruhe mar leer unb ber Schlofjh^t fann £ag unb Nacht,

mal er anfangen folle, um ben 5Öünfchen feiner pradjtlicbcnben §rau

\\\ cntfprcdjcn. f^lcifeige Arbeit in ber Söilbnisi mürbe ja Nüttel fdjaffen,

aber erft uadj oiclen fahren. Unb cineö Abenbä, ba er mieber in bic

Melier niebergeftiegen mar, entbeefte er eine halbüert'chüttete Steintreppe,

bic noch tiefer hinabführte in ba3 innere beä ©crgcS.

$cr #nabe ©albar hatte lange nicht cinfchlafen fönnen an jenem

Abenbc, er molltc ben ©ater crmarten. Alö ber Schlaf cnblidj fam,

mar er unruhig unb ein Xraumgeficht fchrerfte ihn mieber auf. (£3 mar

Gittern acht, aber fein ©ater mar noch nicht ba.

Am nädjfkn borgen mar er ba. Xodj fehien er ihm anberS als

fonft. 3>er (fbclmann mar übermütig unb laut; er umarmte feine tfrau.

(h' traf lebhaft unb htrrifch allerlei Anorbnungen unb fanbte ©oten au*

nach bem Sonnenlanbe, um Äoftbarfeiten einjufaufen unb Äünftler herbei
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zurufen. 3)ann begann auf bemfelben Serge, etroaS niebriger gelegen,

als baS alte Schlofe, ber ©au einer ftattlichen 59urg. $er ©betmann hatte

nicht mehr Qt\t, feinen Knaben auf bem Schojj, öon ber Qmnt aus

t)injufd)auen tnS weite Seben unb SÖeben ber 9tatur. ($r hatte nicht mehr

3eit, pd) hofan ©ebanlen unb feligen träumen ^injugeben, er mu&te

befehlen unb fdwffen, ohne Unterlaß fdjaffen unb forgen, bis nach 3>ahr

unb Sag baS Söerf üoflenbet mar.

Stolj mie ein ÄönigSfchlofj ragte bie 93urg, mit allem grünte ein

gerietet, ©emaltige QfeftungSmaueru mürben aufgeführt, breite Straften

angelegt talmärts unb eine Schar oon knappen angeftetft, um ju machen

unb ju erhalten. $llS baS afleS fertig mar, hatte ber ©beimann fahle

Sangen unb ein mübeS $luge. 6r hotte erroartet, feine fäjöne t$?rau

nun aufrieben unb froh 3" fc^en. Slber baS mar fie nicht. 9hm flagte

fic über bie feuchten SRebel unb bie rauhen Süfte, unb eS fehlte nicht

oiel, bafe fie ihren 9)tann üerantmortlich gemalt hätte bafür, bafe an

ben Rängen beS Säjlo&bergeS ni(ht ber fiorbeer grünte unb bie 3üronen

blühten. 3w ihnt felber mar bie Sorge unb bie Unruhe, baS ©e*

idjaffene inftanb ju holten, ben Bohlftanb 511 oermehren, bie 9Jtacht

\a oergröjjern. 3)enn maS nicht fteigt, baS finft, unb arm geworben

fein ift unoergleidhliaj fdjredflicher, als arm geblieben fein. Söicber badete

er an baS s«Hobcn ber SBilbniS, aber niäjt mehr aus bem ©runbe, um
oielen ÜWenfchen ein f5fntd)tlanb \ii fRaffen, als oielmehr um ber ^ßradjt

feines Kaufes ju genügen. Unb bodj mattete ihm biefeS §auS feine

Sreube. ©r mujjte nicht mie, eS mar fein Vertrauen bahin. 2öenn er

nach ben ©efdjäften beS WbenbS in bie SÖohngemädjer !am, mar er ab-

gehest unb abgefpannt, mar gefühllos für einen heiteren ^rieben beS

häuslichen fiebenS, ber freilich auet) *>°n ocr ftets unruhigen unb un

^ufriebenen ©enoffin nicht geförbert mürbe. 2Benn ber blinbe Sauten-

fpielcr, bem ber Schloßherr früher oft gclaufcht hatte, oor ber %nx

fein Stäubten brachte, miufte er ab — er fönne baS fläglidje ©efummc

nicht hören. 93or bem ©lanje, ber ihn überall umgab, begann ihm ju

cfeln. $a3 finbliche ©eplauber beS Änaben, baS ihn früher felbft jum

glüeflichen Äinbc gemacht, üerurfachte ihm #opfroeh. Sein SiebfteS mar

ber Schlaf — unb ber mich ihm auS. Unb allmählich oerfanf ber üDtann

in eine grenjenlofe "Xraurigfett.

2Benn SÖalbar ben 33ater begleiten mollte auf feinen planlofen (Sängen

in ben 2Bilbgärten unb im SBalbe, mieS er ihn barfdj ^urücf, er mollc

allein fein. %a überfam auch &en 93albar, ber ju einem fdjlanfen finnigen

Stäben hcranmuchS, eine fernere Kümmernis. $e mürrifcher ihn ber

©ater oon fich mieS, je unermüdlicher unb eifriger folgte er ihm oon

ferne auf ben unfteten Säuberungen. ©ineS $agcS holte er ihn ein beim

ichmarjen Dümpel, ber in ber WuSmünbung einer pnfteren Schlucht
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ftanb. §eute war bct Dümpel nidjt fd^mara, benn brci fyerbftrote ^lljomc

ftanben am 3ianbe unb fpiegelten ibre fteuer im fhflen, tiefen 28affer.

Xer ©beimann ftanb jmifdjen ftumpffantigen Steinen unb ftarrte in ben

Dümpel. 3>a trat ber iffrtabe tyin, flaute ju tym auf unb fagte: „Skter!"

— Seife unb Doli tiefer SSetrübniS mar baS 2öort gefprod)en.

2)er SSater marf einen unruhigen S3lid auf iljn unb menbete

tia) ab.

Söalbar na&m feine §anb unb fagte: „SSatcr, bu bift fran!. 2£a3

feblt bir?"

$en tfnaben fu&r er unmirfö an: „BaS meifjt bu! 2£a8 fott mir

benn fe&len?"

„ Sieber SBater!" fagte ber Änabe innig.

„Safe ba8 bumme 2Bort fein. Sieb, ma8 &ei§t lieb? 3tö weiß

ni<$t« üon lieb, alle« ift erlogen, miß nidjtS baöon &ören. ©e&, unb

lag mid) allein."

$)a fagte ber Änabe mit fefter (Sntfd)iebenl)eit : „Nein, Sater.

Allein laffe idj btd> nidjt me&r länger. 3jd) Ö*DC nW fort, bijt bu mir

gefagt Ijaft, maS bir ift."

$)a fenfte ber 3Jtonn fein £>aupt unb flaute ben Änaben an.

mar mieber baS 2luge mie in früheren 3e^cn — a&er crf"ßt üon

einer grenjentofen Sraurigfeit. ^afl fle&enb fagte er: „Srage mid) ni(&t,

mein ßinb."

2)o<5 öalbar ging nid)t baoon unb fragte immer mieber, bis ber

"Mann augrief: „So (jeb bid) meg. 3d) miß fein 3Kenfd)engefidjt me&r

fe&en!"

$)a erfafjte ben ftnaben ein ©rauen unb er fagte: „93ater, mag

&aft bu oor? 2)enfe an beine Seele!*

Unb je&t lachte ber ©Jeimann laut auf: „3d) Gabe feine Seele!"

Nun flammcrte fid) ber Änabe an ben SSater unb fpradj: „O
mein SSater, maS &af* bu für eine gute Seele, id) meifc e«. 2Sa3 baft

bu für eine treue, für eine grofje Seele!"

befifce fie nid)t me&r, JHnb. 3d) fa&e meine Seele öerfauft!"

6r ftat feine Seele oerfauft.

$)a biefe« ©eftänbni« gefallen, erfdjraf er felbft baoor. Uber bann

begann er (totfenb unb erjä^lte, mie e3 bat fein fönneu. (Sr blidte ba-

bei ben Jhtaben nid)t an, er ftarrte leer in bie Suft fcinauS unb bie

Borte maren falt unb laDenb, als mären fie im $raum gefprodjen.

— 3n jener 9tad)t, al« er fchtabgefKegen mar in bie ÄeKer, um 9*efte

be« Notpfennig« ju fudjen, Iwtte er bie Ijalböerfallene Steintreppe ent*

beeft, bie nod) tiefer in ba3 Snnere beS 93erge8 führte. 35a mar er in

eine £ö&le gefommen, beren Söänbe einen blauen Stimmer Ratten mie

morfdjenbeS §olj. tiefer Stimmer ftieg fort unb fort auö ber 2Sanb
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Ijeroor wie ein 9läudjlein, unb biefeS 9töudjlein geftaltete fid) einem

übergrofeen 2Ranu mit ftlebermauSflügeln, unb er mar faft bur<hfi<fctig,

fo ba§ man hinter ihm nodj bie fdjrünbige ftelsmanb fehen fonntc. tiefer

"Mann flaute auf ben ebelmann h« unb fprad) mit einer glodenhellen

Stimme: „^reunb, bu fu^eft ©elb. deiner Vorfahren blutige 3ttünjen

finb alle oertan, ihrer fu$ejt bu oergeblidj. es war ein Stud) barau,

fie entflammten bem Staube. 3$ nxi§
#

bir besagt baS ni#t, benn bu

bift ein tugenbhafter 3Jtann. Du gibft bi# lieber felbft, als bafc bu

anberen etwa« nimmjt. Du miflft mit bem (Selbe nur glüdlidj madjen,

bid) unb bein fdjöneS 2öeib. DaS ijt ein löbli^er SSorfafc unb i<h fann

bir ©elb oerfdfaffen auf triel arglofere Slrt, als eS beine s#huen getan.

Sie öiel wittjt bu haben? Da meinte ber ebelmann, ein t$?äfe<hen ©olb*

ftüde mödjte mohl taugen, hierauf ber blaue 9tfefe: Sage nidjt ein

f5fd§d)en
f

fage ein Qfafe. Unb plöfclid) oor feinen sÄugen jtanb ein große«

bau<$ige8 $ajj, baS if>m bis ju ben Slajfeln reifte — unb als er

oerfuäjte, ob eS aud) mirflidj fei unb fid) fdjieben laffe, ftanb eS wie

eingemauert, benn eS mar oon unten bis oben boH oon ©olbjniden. —
(^8 gehört mein? fragte ber ebetmann freubig überrafdjt. — GS gehört

bein, faßte ber 93laue mit einer fehr liebenSwürbigen ©elaffenheit, nur

mußt bu mir bafär ein fleineS Vergnügen bereiten. 3<h ha&e nämlid)

eine Sdjmädje für £>anbfd)riften. 3<h &efifce eine £>anbf<hriftenfammlung

unb möd)te bie £>anbaei<hnung eines fo mohleblen unb tugenbhaften £>erru

bura)auS nidjt miffen. hierauf jog er aus fidj ein hanbgrojjeS &äutd)en

heröor, baS fehr jart unb fein war, unb eine fpifce fteber, bie er bem

ebelmann in bie £>anb gab: 2öir madjen !eine Umftänbe. Du rifcef*

bid) mit ber geber ein Kein wenig am 9lrm unb fdjreibft mit ber roten

$inte hierher ben geehrten tarnen. Der ebelmann tonnte oon bem

Ofaffe ^tuge unb £erj niajt mehr wenben, ohne weiterS fd^rieb er mit feinem

Vlut ben tarnen auf baS fcäutdjen. Sdjön Dan!! faßte ber Vlaue,

baS £äutd)en Saftig hinter feinen Ohren oerbergenb, bie ptöjlidj in jwei

langen fpifcen Sappen aufgewogen waren. Unterhalte bidj gut. 3n jwanjig

Sohren fehen wir unS wieber. Deine Seele nehme id) in empfang.

Der Drbnung wegen. — 2Reinc Seele! ftammelte ber ebelmann er*

fchroden. — Du brawhft fie bodj nidjt mehr, greunb, bu ^aft ©elb.

3<h ftärfe bir hingegen bie Sinne, um wader ju genie§eu, baS ijt in

beinern QraHe mehr wert, es hat mi# gefreut, beine 93e!anntf#aft ju

mad^en. 2Bir werben nod) oiel mitetnanber $u tun haben. Du !annft

bidj auf mid) oerlaffen. Seb wohl. — So unheimlid) fremb war

baS, biefer 3Äann, fein Verlangen unb fein ©efprüd). fernen Qtittn

waren bie 2Borte entnommen, als ob er £>err wäre ber ewigfeit,

aus beren geheimen fiaben er einmal bieS einmal baS heroorjog, Ver-

gangenheit unb 3u!unft in tollen Sd^nörfeln miteinanber oerquidenb.
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— $11« bcr (Sbelmann hierauf in feinem ÄeHer erwägt mar, griff er

firt) an bie podjenben Sdjlöfe unb badete: ©Ott fei 3)anf, ba§ e« ein

$raum gemefen. Slber e§ mar fein $raum gemefen. Sßridfelnb fdjmerjte

i(m nod) bie 2Bunbe am 9lrm, bie er fidj mit ber fteber geriet. Unb

mag mar ba« für ein baudjige« Ungetüm, an bem er leimte? (£« war
ba« Safe mit ben ©olbftürfen. — Unb bann fam bie Qtit o&ne ©emüt.

So lange bie Sd)affen«luft unb bie ©lütf«lmffnung mährte, mürbe bcr

fanget nid)t empfunbeu, aber als bie SJiübigfeit folgte unb bie §nttäu-

fdmng, ba b^ann ber arme S)tonn fid) feiner Seele — unb fanb fic

nidjt meljr.

„Sie ift in (Smigfeit bafn'n", murmelte er unb fprang einen Stritt

gegen ben Dümpel.

$er tfnabe bjelt tyn jurürf unb fagte: „ Stoter, ge&e &eim unb

marte. 3$ will bit bie Seele jurüdfbringen.

"

$a« mar fo feft unb juoerfidjtlidj gefprodjeu, bafj ber (Jeimann

ba« £aupt fjob. Sdjlanf unb ftramm mie ein Heiner £elb ftanb SBalbar

auf bem Stafcn unb feine Saugen unb feine klugen glühten fo lebhaft,

bafe bem SBater flüchtig a&nte, e« fönnte öicfleiajt bod) nod) einmal

marm merben in feiner Söruft.

6r ging mit bem ßnaben jurütf auf« Sdjloij. Untcrmeg« fdjroiegen

fie. Slber al§ ber 3toter in fein ®cmad) trat, blieb 23albar an ber lür

^urürf unb fagte: „Sarte, idj bringe bir bie Seele."

$>a mar c« eines Sage«, bafe Salbar, al« nadj ber latctnifa)cn

Seljrfhinbe ber fieljrer ifm oerlaffen f>attc, beimlid) in bie Äeflcr &inab>

ftieg. Suerft mar e« um ifjn ganj buufcl, allmä&ltd) fafc er bie Imd)

oben angebrachten blaffen ftenflerlcin, in bereu unfiajerem Sä^ein er bic

falbüerfallene Steintreppe fua)te. 6r ging burtf mehrere ©emölbc unb

fanb fie ni#t. 6r fam ju großen tJäffern, bic tyn juerft erfajrcrftcn,

roeil er glaubte, fie mären Dotier ©olbftütfe. flber fie ftanben nidjt aufregt

fonberu lagen in ©efteHen auf bein 93aua). Unb meit hinten in einem

Sinfel glühte ein rote« Sidjtlein. $em ging er $u unb fanb hinter bem

legten ftafc einen alten 9)tonn liegen, $er leimte ba« £>aupt an bic

SJtouer, ftreefte bie Seine gabelförmig oon fi$, Ijielt bie Wrme freuj

roeife Angelegt unb fjatte in jeber £>anb einen Sedjer. einer berfclben

mar fo fdjief gehalten, bafj bic legten tropfen auf bic 6rbe fitferten,

ben anberen leitete bcr 9Hte gegen fein ©efidjt unb fanb ben SRunb

nidjt. So go§ er ben Sein über bic Saugen unb fnurrtc babei über

bie Unbanblidjfcit biefer römiföen Srintbedjcr. @« mar ber ÄcUermcifter.

911« er ben Jbtaben faf), moöte er fid) aufritzten; aber e« gelang

nidjt unb fo lie§ er fid) liegen. 93albar fragte Um, mo benn bie &al& :

oerfallene Steintreppe fei, bie in ba« 3uuere be« Serge« füljrc.

„$matfd)\ antmortete ber $lltc.
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Ober ob er üjm bic Simpel leiten motte, um bie treppe fu4en.

„$matf4\ fegte ber Sitte. Unb fefcte mit fernerer 3unge bie

Srage bei: „3«uger £err, mottt ibr e$ euerem guäbigen Urbeber

ua4ma4en? 3a? — 34 meifj es mobl. 34 fage eu4, e3 ift blauer

£unft."

„34 will bortbin, mo mein SBater mar/ fpra4 ber Änabe.

„$14, bort feib ibr ja. Guer SBater mar im 2BeinfeKer unb

nirgenbmo anbcrS."

„2Rein 2kter trinft ni4t."

„2Ber fpri4t oom Srinfen. £ier läuft man."

„3flein SBater bat ©röfjereS ju tun. Unb i4 gebe feine Seele

-,u fu4en?"

„3unger £>err, euer SBater ift franf. 3m Äeüer mirb man immer

franf. 34 bin au4 franf. Slber fo üiel meife i4 mobl, feit )'e48unb*

^manjig 3abren bin i4 l)tcr JMermeifter unb fenne alle Spunblö4er

unb äße anberen unb alle SSinfel im ganjen S4lofe. Slber oon einer

Steintreppe, bie in bie Untermelt für)rt
r

meifj i4 ni4t$, ba3 ift blauer

Xunft. 34 fage eu4
f

euer 2kter ift franf. 34 bin febr betrübt bar-

über, bafe unfer gnäbiger §err fo franf ift. 3b* fagt, er trinft ni4t.

(*ben beSbalb. 6r leibet an bidem 33lut. 3br mü&t jum SJiagifter geben."

Wa4 biefen Söorten mar ber tfellermeifter eingef4tafcn. Unb Söalbar

mürbe nun na4benfli4. Äranf? ^DicfeS Slut? 3)togifter? $>a$ leu4tete

ibm faft ein. £er 2)iagifter, ba3 mar ein bo4fl^brcr ^ohox brüben

auf bem ©rat, mo eingemanberte 23ajumaren gerobet batten. $r Oer*

ftanb au* ben Söurjeln unb Kräutern beä ©ebirgeä Sebenäfäfte yi

brauen unb bur4 Silagen ber Slber franfe§ 93lut abjufübren. ßinen

knappen be« S4loffe3 batte er üor furjein üon ber ^fallfu^t gebeilt.

3*on einem befeffenen $if4ermeibe batte er ben böfen ©eift aus*

gef4woren. 33iellei4t fann biefer 39iann bem Teufel bo4 au4 bie Seele

be* S3ater8 mieber entminben. Senn ber SBater ift nur franf, meil er

bie Seele oerloren bat. — $er tfnabe ging jum Softer.

6« mar ein barter 2Beg bur4 Strupp unb ©egräfee, über Stein

unb ©efälle, aber am Slbenbe mar er auf bem ©rat. 3m £>aufc be£

s
.ütagifter§ mar ein betäubenber ©eru4 üon all bem trotfenen ©emüqc
unb ©efräute, baS ba an ben SBönben aufgeftapelt mar ober nieber*

bing: Starunter au4 ©ra8büf4eln für bie 3iegen, bie an bem gelebrten

Xoftor, feiner alten ^frau unb feinem jungen ©ebilfen bie 9läbrmutter^

mürbe vertraten. SllS ber Änabe fi4 bem $)oftor üertraut batte —
ni4t oerf4toiegen beä Sßotcrö f4tuere SJtübtgfeit unb tiefe Sraurigfcit, bob

ber f4lanfe bagere @rei8 bie Slrme gegen Gimmel unb fpra4 lateinif4c

Sorte. 3?ann f4lug er feierli4, mie ber ^ßriefter bei ber ÜDJeffe ein

33u4 mit uralt beiligcu 3c^en auf unb las in tiefer, oft mie üor
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Staunen ftocfenbcr Stimme. $ann &ob er mit berfelben 2Bürbe eine

Sdjalc unb einen ÜDtörfer Dom ©eftefle, na&m ein 23üf#el bürrer Kräuter,

fdjlug feine ^Irmc freujmeife über bie ©ruft unb rebete in lateinifdjcr

Spradje. Gnblidj fajrttt er langfam jur $ür Ginau« unb jog ben Saum
feines fdjwarjen 3Jtantel« hinter fid) (jer.

23albar wenbete ftdj jum jungen ©e&ilfen, ber mit einem breiten

Keffer SBurjeln in einen $rog fd)nitt, unb fpradj mit fragenbem 53lirf

:

„3d) mei§ md)t, wa« er gefagt f>at."

„3)u braudjft e« aua) nidjt 51t Hüffen", antwortete ber ©ebilfe.

„£er ÜReifter wirb nun Salben rühren unb $ränle brauen unb $uloer

mifd^en, wirb fie beinern SSater fdjitfen, fernere ©olbftütfe baftir ©erlangen

unb oerfidjem, ba§ ber Äranle gefunb werben würbe. 2)ein SSater wirb

aber nidjt gefunb werben oon biefen SRebijinen, benn i&m fct>lt jum

öeben bie Seele."

$)a erfdjraf SBalbar, benn oon ber üertauften Seele &atte er nia^te

gefagt.

(jabe", fu&r ber ©e&ilfe fort ju fpre$en, „beuten SSater

üor furjem im 2Balbe begegnet. £r fag auf bem Sßferbe unb lieg biefee

ge&en, woljin e« wollte. <$r fafj wie ein fieid&nam oben unb ba« 9tofc

ging langfam über Storf unb Stein unb fo gemegen, ba§ er nidjt

herabfiel. SIber wie eine Sremfe an feine 33atfen flog, ba jurfte er bod>

mit ber £>anb banaa), weiter nid&t«, fein $luge blieb geftotft wie §i«."

9iun mufjte Salbar wo&l befennen, ber SSater f>abe feine Seele bem

Teufel oerf^rieben.

„$>a« &abe i$ mir gebadet", fagte ber ©e&üfe ganj ru&ig. „Gr

Ijat gewtfc be« ©elbe« beburft.
s
Jlber fielje, ba« ift lein äratlid^er ftall,

ba« ift ein 9te<Jjt«faH. 3)a mufct bu gu einem 9ted)t«malter geben, ba§ er

ben Sßrojefj übernehme. G« ift ein fflmieriger ftaU, aber fo ein s«Re#t^

Walter ift oft fdjlauer wie ber Teufel. 3$ wüfjte bir auc& einen. 6r

lebt im oberen $ale ber 3Jtur, wo e« Reifet Sanft SÄarein. $r ift

mein 3fteifter gewefen früher, benn wiffe, idj bin ein Stubiofu«, ber

atte fjafultäten bur^probieren will. 93ei ber, wo e« mir am betten

geljt, bleibe i<& fte^en. 5Benn bu in Sanft 2Rarein &um 9*e<$t«malter

fommft, fo fage einen ©rufe oom jünger Älarbolb, unb er möge fi$

beiner Sadje annehmen."

9ton Ijat löalbar niajt gewartet, bi« ber aflagifter juriuftebrte oon

feiner lateinifd&en Äüa)e, fonbem ift unter fd)önem 55anl fortgegangen

unb &at fid) auf bie SBanberfdjaft begeben in« obere $al ber SRur. Slber

ba&in war e« weit unb un^eimlid). $em bluffe entlang führte lein

Steig; ba bingen linfe unb redjt« oon ben Rängen &crab bie gebroc-

henen Söalbftämme in ba« äßaffer unb an ben Reifen ftljten ftd> grün^

lia^c giften nieber unb legten i^rc langen SSärte wiegenb auf bie
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^Bellen. 33albar mußte übet ba« ©ebirge. 3e höher bie SBergc, je lichter

unb freier ber SBoben unb auf ben Jpodjrücfen unb kuppen war e«

glatt ju wanbern, bafe fein f$?u§ leidet unb fein Sinn noä) leidster

würbe. 3)er ©ebanfe, ba§ er Don baheim ohne alle« fo fortgegangen

war, beladete ihn niä)t. SRutter oermijjt ihn nid)t, unb bem SBater ift

alle« eins. SBor milben Bieren bangte er aud) nidjt, ebenfowemg bor

böfen SJtenfdjen, benn 8?urü)t hatte er niä)t fennen gelernt. Sein hodV

gemuter SBater hatte in jenen glüdliajen Sohren ftet« nur oon Sieg unb

©lürf erzählt, memal« oon Unterliegen unb Slenb. §r fah im ©ebicte

feiner rauhen 5ßfabe ben fletfdjenben S3ären unb ben grimmen SBolf unb

ben Wbler, ber mit fernerem $lügelfd)laß über feinem Raupte freifte,

immer näher, immer tiefer herab, um bann irgenb auf ein $ier fi<h

^u fhirjen. Sein Jöünbel am dürfen fd^ritt er mit bem leisten £>a[el*

ftorf munter au«. 9luf ben 9llmjöä>m wollte $n manchmal ber Sturm

jurütfjagen, inbem er ihm Sanb unb §i«törner in« ©efid)t warf, er

brang burdj. s2lu« fliegenben Hebeln fprangen SBlifce auf unb ab, hin

unb her unb befd^rieben ungeheuere ^rubenfreuje — S3albar brang butch

unb fürd^tete nid&t«. Einmal in ber 9tad)t eine« folgen 2Öetterfturme«

-flüchtete er in ein bidjte« ©emebe oon jungen Sitten unb legte fid)

auf aerfnüHteS unb jerwühlte« 9floo«. $a fmjterte e« in ben 3^0™
unb unter ©li^fdjein fah er jmei riefige 93ären, bie plump taftenb herein*

famen &u ihrem Sager. 211« fie ben Sinbringling merften, grölten ftc,

frie§en ein paarmal ihre Sdjnaujen an feinen Äopf. $ann legten fie

fia) hin unb bie brei SBefen fdjüefen frieblid) nebeneinanber bie ganjc

^ad^t. ©egen borgen atterbing« bebaute ©albar, wie ba« werben tönnte,

wenn bie SSettgenojfen mit gutem Appetit auf ein Qfrü^ftürf erwarten.

6r wollte heimlid) unterhalb be« ©eftrüppe« baoonfrieben, ba brüllten

bie 93ären unb erhoben fi<h rafdjer, al« eS fonft ihre 9lrt ift. S3albar

hatte fid) aufgerichtet, fo ftanben fie ba unb flauten fidj an. 2>ic wilben

£iere fd^ienen oon feinem Sluge gebannt ju fein, fie rührten fid) nid)t.

(Snblid) fenften fie ihre borftigen Äöpfe, tappten bur<h ba« $>i<fid)t

hinau« unb trotteten fnurrenb baoon.

33albar mar gar nicht erftaunt über ba« Söunber, ba« gefd^ehen.

($r rou§te aud) ni(ht, baß bie 3)ta<ht feine« feclenooflen «luge« bie ©eftien

gebänbigt hatte. &r badete immer nur an bie uerfaufte Seele.

9lm britten Sage feiner ©anberfdjaft fam er in ein breite«, üon

•ättenfäjen bewohnte« $al unb in ben SGßeiler, genannt Sanft 2Jiarein.

Der 9te<ht«walter bewohnte ein ftattlid)e« ©lodhau«. (Sr hatte einen

gro§en Äahlfopf, aber feine ©eftalt ragte nid^t höher al« bie be«

Änaben Stoiber. Über bie tränenben klugen hatte er eine grüne SBlenbe

gebunben, fo ftanb er fäjieffdjulterig ba unb (tubierte in pergamenten,

bie aufgerollt oon ber SÖanb nieberhingen. Xie Saa)e be« fremben
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Änaben, ber bic Seele feines SkterS nrieber jnrürfgennnnen rootlte,

hörte er mit ©elaffenhcit an. $)ann brang er barauf ein, ob bei

ßbelmann mit eigener £>anb unb mit eigenem Sölutc feinen tarnen

unterfabrieben, itnb ob ber blaue 3tiefe bie Sdjrift auch fid&er $u fich

geftecft (jabe. 9US biefcö Salbar nad) ber Chrjählung feines 93aterS bejaht

hatte, fdjob ber Meine $err feine breiten Sichfein in bie §ölje unb fprach

:

„9)cein lieber 3unge, o« toirb fid) ferner etmaS machen laffen. 6S finb

alle fünfte beobachtet, bcr Vertrag ift redjtSgiltig.
*

„Wber ber Skter hatte bod) nicht geichrieben, ba§ er feine Seele

üerfäjreibe", wagte 33albar ju bemerfen.

„5)aS tut nichts. Unter biefer $orm mürbe niemanb ins ©arn

gehen", antwortete ber ÜtedjtSmalter. „2Ber ben Sd)a& an fid) genommen,

ber hat fid) t>erpflid)tet. " 9113 Söcifpicl erjä^ltc er gefprädjig, bafj untneit

oon Sanft Sütorein ein flugeS ißäuerlein gelebt, baS fid) bem Teufel um
einen £>ut üott Silberlinge uerfchrieben habe. „®r fd^rieb nichts als

feinen tarnen, aber um ben Teufel 5U Überliften, fe|te er münblid)

fn'nju: üötit biefem WamenSjug Derfdjreibe ich bir meinen Nachbarn

©amfolb, ber mir immer meinen ©rcnäfteiu oerrütft. 28aS gefdjah? 9iad)

fieben fahren fam ein grünet 3)cännlein, forderte bem dauern bie Seele

ab. Unb ber anbere, ber 9tad)bar ©amfolb lebt feilte nod). 3a leiber,

wer mit bem Teufel 511 tun hat, ber oerliert gemöhnlich. 3<h fönntc

ja ben $ro$efj übernehmen, aber bie Sache ift foftfpicttg, fie !ann bie

inm jüngften $age mähren. Unb fdjlicfjlidj, um aufrichtig ju fein : 3BaS

bliebe euch übrig? SBeber ©elb noch Seele."

2Beil Söalbar auf folgen 23ef<heib tief niebergefdjlagen mar, fo fe&tc

bcr s
Jted)t3tt)altcr bei: „Ob cS in biefem ftalle nicht flüger ift, mein

3ungc, bu gehft ju einem ^riefter? $>iefe Herren fönnen mit bem Teufel

beffer umgehen. GS ift ja eines 93erfuä>8 mert. SBielleicht fönntc ich

bir ben s
3lbt bcS HloftcrS Saubenhaufen empfehlen. £aS ift nur

roenige Stunben oon \)kx entfernt unb ber 9lbt ift ein feljr an

gefehener ^rälat bei ©rofjen unb kleinen. Sollte mid) nmnbernehmen,

roenn nicht auch ber Teufel oor ihm Ütcfpeft hätte. SBenn <$iner bic

Seele beineS SSaterS jurücfbefommt, fo ift eS ber hochroürbige ^itit oon

$aubcnhaufen."

So oerliefj bcr #nabc ben flehten alten 2)cann unb ging talaufwärts,

fo lange, bis ihm bie meifecn dauern beS Softer« entgegenleuchteten.

Unb er hatte gute Hoffnung, bajj bcr hod^gemeihte £>err ihm helfen

roerbc, bie oerfaufte Seele feines SSaterS ju retten. Oortfttjung folgt.)
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Se^unb^anjig unb Sine.

CFrjätjlung oon Btaxtm #orht.*)

1.

ir maren unter fcdjdunbjroanjig SRann — fedjäunbjmanjig (ebenbige

Waförnen, bie in einem feudjten ileder eingefd)loffen maren, n>o

toir Dom frühen borgen bis junt fpäten Wbenb £eig fiteteten unb

©regeln unb kringeln matten, £ie ftenfter unfered iMerd gingen auf

eine 9tifdje Ijinaud, bie oor if)ncn freigelaffen unb mit oom Hilter grün

geworbenen 3ic9e^ci"en «umgelegt mar; bie t$enfterraf)men maren oon

aufcen mit einem bieten (Sifcngitter oerfc&en, unb bad 2iä)t ber Sonne

ocrmoä)te nidjt, burdj bie mit 3Re(({taub bebetften Sdjeiben ju und fyuu

burefoubringen. Unfer 3DZctftcr (jatte bie Qfenper mit s
}lbfid)t fo oerbarri-

fabieren laffen, bamit mir ben Scttlern ober irgenb einem arbeitlofen,

bungernben $ameraben nidjt ein Stütf oon feinem ©rot In'naudreidjen

tonnten
; unfer 2)fetfter nannte und epi^buben unb gab und ju Wittag

ftatt ^leifaVd oerborbene $albaunen ju effen . . .

6ng unb ftirfig mar unfer Wufent&alt in bem fteinernen haften

unter ber niebrigen, ferneren $etfc, bie oott 9tu§ unb Spinngewebe mar.

Sdjtoermut unb (Hei (aftetc auf unterem töemüt in biefen bitfen, oon

Sdjmujj unb Sdu'mmel bebedften SRauero . . . Wir ftanben um fünf

Uljr bed borgend auf, ofyne audgefajlafcn ju fmben, unb festen und

um feäpd Ui)x ftumpffinnig unb gleidjgiltig an ben Jifä), um aud bem

£eig, ben bie Wrbeitdfollegen roäljrenb unferer Sd)laf;ieit für und ange^

rü&rt Ratten, Kringel ju formen. Hub ben ganzen Sag, oom üÜtorgen

an bis jeljn Uljr abenbd, fafeen bie einen oon und am £tfdj, rollten

mit ben #änben ben elaftifdjen Seig aud unb roiegten ftdj babei, um
nidjt fteif ju roerben, f)in unb ber, mäfjrenb bie anbern Wtfyi unb

ÜÖaffer mifdjten. Unb ben ganjen Jag brobelte eintönig*melaud)olifdj bad

fiebenbe Baffer in bem .ftcffel, in bem bie Äringcl gebrüht mürben, unb

bie Sajippe bed Söärferö fgurrte deftig unb rafdj gegen ben fterbboben,

inbem fte bie glhfdjigen, frifä) gebrühten Seigftütfe auf bie glüf)enbcu

95atffteine marf. SBom borgen bis jum Wbenb glühten auf ber einen

Seite bed Dfend bie brennenben $ol$ftücfe, unb ber rote 2Öiberfd)eiu ber

flamme gitterte an ber Söanb ber 93a<ffhtbe, mie menn er im ftiUen

fid) über und luftig maajte. $>er ungeheure Ofen glid) bem mifegeftaltetcn

*) flufi <Dlarim t*Jorfi : „WuSioaljI au§ feinen Schriften
-

, fierauSflcgfben oon "Muauft

£$0(3. &üd)cr ber 3Dc;§f)eit unb 8ef>önl)eit. Stutiaart, GJreiner unb Pfeiffer. Tiefe TluSjüge

auS (Nortis Schriften reiben t)in, um bie fraftootle (Eigenart ber Sdjilberung be§ ruffife^en

3($rififteUer§ ju lennjcidjnen. C?riät)lt toirb im s
-£ud>e ftet§ oon armen Seilten, bie nafje am

Äanbe beö S3erbreajen§ ftumpf ba()in(et>en unb bereit (Siefcn'djaft einem balb jiiwiber »erben

müfete, toenn bie Wilieufe^ilberung unb e^arallerjet^itunß nidjt fo feffelnb märe. lie 9teb.

Digitized by Google



054

föiefenfchäbel irgenbeineä fagenhaften Ungetüms, bcr gleichfam aus ber

ßrbe emporftarrte unb aus feinem meitgeöffneten, feuergefüllten Schlunbe

uns anfaulte, mährenb bie fchmarjen Öffnungen bet Suftlöcher ftarr auf

unfere enblofe Arbeit ju bilden feftenen. $iefe beiben tiefen Öffnungen

erfd)ienen wie bie Otogen — bie mitleiblofen, falten Otogen beS Unge-

heuers: fie flauten auf uns ftctö mit bemfelben büjtern ©lief, als ob

fie eS mübe mären, Sflaoen &ujufä)auen, oon benen fie nichts 3HenfäV

licheS ermarteten, unb für bie fie nur bie falte ©eringfä)äfcung über-

legener SöeiSheit Ratten.

£ag für Sag rollten mir in bem 9Hehlftaub, bem oon unferen

ftüfeen aus bem §ofe hereingetragenen Schmufc unb ber ftiefigen, übel^

riedjenben Suft ben $eig aus unb matten barauS flringel, bie mir mit

unferem Schmeifje nefeten. Unb mir jagten unfere Arbeit mit bitterem

€>affc, mir a§en niemals baS, maS aus unferen ©öuben heroorging, unb

sogen ben kringeln baS einfache Schmarjbrot oor. 2Bir fafjen an einem

langen $ifdje einanber gegenüber, auf jeber Seite neun 2Jfann, unb

bemegten m'ele, oiele Stunben lang mechanifch unfere SIrme unb Qfinger,

unb mir maren fo gemöhnt an unfere Arbeit, bafj mir auf unfere SBe^

megungen gar nicht mehr abgaben. Unb mir Ratten einanber fdjon fo

bis jum Überbrufj oft angefdjaut, bafj jeber oon uns alle galten unb

^unjeln auf ben ©efiäjtern ber SIrbeitSgenoffen fannte. §S gab nichts,

morüber mir Ratten fpreajen fönnen, aber mir maren hieran fötm ganj

unb gar gemöhnt unb fchmiegen bie ganje 3eit, menn mir unS nicht

gerabe janften — benn es gibt ja ftetS ©rünbe genug, mit einem

s
J)ienfä)en janfen, namentlich mit einem SlrbeitSgenoffen. 91ber mir

janften unS auch nur feiten — morin fann eS fchliefjlich ein 9)lenfa)

oerfehen, menn er halbtot ift, menn er einem fteinemen ©Ö|enbilbe

gleicht unb fein ganjeS (Gefühlsleben burä) harte, fernere Arbeit erftieft

ift? $)aS Schmeigen aber ift nur für biejenigen qualoott unb fehreeflich,

bie fdjon alles gefagt unb nichts mehr üorjubringen haben; für Wengen
jebod), bie überhaupt noch nicht ju fpredjen begonnen fyabtn, ift baS

Schweigen eine einfache, leichte Sache . . . SiSmeilen jeboch fangen mir,

unb unfer ©efang begann alfo: mitten in ber Arbeit feufjte plöjjlich

irgenbeiner oon uns tief auf, mie ein müber ©aul, unb ftimmte eins

jener melancholifchen fiieber an, bereu fanft flagenbeS SDtotiü ftetS bie

fchmere ßaft, bie auf ber Seele beS Singenben ruht, erleichtert. 6iner

oon unS fingt, unb mir anberen hören juerft fchmeigenb feinem (Sinjel=

gefange ju, ber gleichfam unter ber niebrigen Äeüerbecfe berlöfcht mie

ein fleineS Steppenfeuer in falter £>etbftnacht, menn ber graue Gimmel

gleich einem bleiernen $)adje über ber ($rbe hängt. 2)ann gefeilt fidj ju

bem Sänger ein jroeiter, unb bie beiben Stimmen fchmeben leife unb

traurig burch bic bumpfe Schwüle unferer engen £öhle, unb plöfclich

Digitized by Google



655

nehmen nodj ein paar weitere Stimmen baS Sieb auf — gleia) einer

SBoge fdjmiflt eS an, wirb ftärfer unb lauter unb bringt funauS burdb

bie feuä)ten, jammeren 2Bänbe unfereS jteinernen ©efängniffeS . . .

S3alb fingen alle feäjSunbjwanaig 3Hann; bie lauten, längjt einge*

fungenen Stimmen erfüllen bie SSBerfftatt; bem Siebe wirb'S ju eng in

bem niebrigen SRaume: eS flattert an ben fteinernen SBänben entlang,

cS ftöljnt unb weint unb erregt einen leifen, fifcelnben Samern im

fterjen, öffnet alte SBunbcn unb erregt bie Se&nfucfct in i&m . . . Die

Sänger teuften tief unb fdjmer; ber eine unb anbere &ört plöfclidj auf

*u fingen unb Ijoräjt lange, wie bie Äameraben fingen, um bann oon

neuem in ben ßfoorgefang einzufallen. (Sin anberer ftöfjt mitten im ©c*

fang ein HagenbeS
ff
Adj!" aus — mit gefä)loffenen Augen fingt er

weiter, unb bie breite, üotte ftlut ber $öne erfdjeint iljm oielleiäjt wie

ein 9Beg, ber irgenbwotjin in bie Seme füfjrt, lcud)tenb, doU gellen

Sonncnfd)einS, ein breiter S&eg, auf bem er fidj fclbft bafjerwanbelu

fie&t . . .

Die flamme im Ofen fladert immer noä), immer nod) fä)urrt

bie Stippe beS 53äderS über bie 3^8^ brobelt baS Söaffer in bem

tfeffel, gittert, unS füll oerladjenb, ber 2öiberf#ein beS SeuerS an ber

Söanb. 2Bir aber fingen unS mit frembcu SSorten bie bittere $ein uom

&er$en, ben bumpfen ©ram lebenbiger 9Renfä)en, bie ber Sonne beraubt

finb, ben ©ram ber Söaöen. So lebten mir feajöunbsmanjig in bem

Heller beS grofeen, fteinemen £>aufeS, unb unfer Seben war unS fo

fdjwer unb brüdenb, als ob baS ganje breiftödige £auS unmittelbar auf

unferen Sa)itltern erbaut wäre.

2.

Aufjer ben Siebern jebodj Ratten wir noä) etwa« anbereS, fdjöneS

— etwa*, baS wir liebten unb baS uns otelleiä^t bie Sonne erfefcte.

3m jweiten Stodwer! unteres £>aufeS befanb fi# eine SÖerfftatt für

ÜwlbfHderei, unb bort lebte außer ben jaljlreiäjen Arbeiterinnen audj

baS fe#aeljnjäf>rige Stubenmäbd^en $anja. 3fcben borgen fdjmiegte fiä)

ein fleineä, rofigeS ©efidjtdjen mit munteren blauen Augen an baS ©laS

beS ftenfteräVnS, baS in bie nadj bem §auSflur fü&renbe $ür unferer

©erfftatt eingelaffen war, unb eine f>eflc, freunblidje Stimme rief uns

511: „£>eba, i&r Arreftantä)cn ! ßrtngeldjen &er!"

Sobalb bie uns befannte &eflc Stimme erflang, wanbten wir uns

ade um unb blidten freubig unb gutmütig auf baS SRäbdjengefidjt, baS

unS oergnügt julädjelte. @S war unS jur angenehmen ©emoljnfjeit ge^

worben, baS gegen bie ©laSfdjeiben gebrüdte 92ä3$en unb bie fleinen

weifjen gu fe&en, bie jwifäjen ben rofigen Sippen beS lädjelnben

SJtunbeS Ijeroorfdjimmerten. C)alS über tfopf beeilten wir unS, iljr bie
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£ür ju öffnen, unb nun tritt fic oor un§ &in, fo munter unb lieb,

unb ftc^t ba mit oorge&altener Sdjürje, ben Äopf ein wenig jur Seite

geneigt, fteljt ba unb lädjelt unb täfelt. $er lange, bide, fafhwien*

braune 3°Pt f)ängt über tyre Sdjulter Ijinmeg auf bie ©ruft. Unb wir

idjmujn'gcii, finftren, ungcfd>lad)ten ©urfdjen flauen ju iljr auf — benu

bie $ürfd)meUe, auf ber fic ftcl)t, ift um m'cr Stufen (jö&er als ber

ftufeboben — fdjauen fie an mit erhobenem $opfe, münfdjen iljr einen

guten borgen unb fagen iljr ein paar Sorte oou ganj befonberer Wrt,

roie mir fie nur für fie allein bereit Ijabeu. Senn mir mit iljr reben,

merben unfere Stimmen fanfter unb unfere Sd)er*c (jarmlofer. Ellies,

roaä fidj auf fic bejie&t, nimmt in unfern klugen biefen ganj befonberen

li'ljarafter an. $er Söder Ijolt auö bem Ofen eine Sdjippc r>oU ber

beftgeröfteten unb fc&önftgebräunten Kringel unb fdjüttet fie gefdjicft in

tanjaä Sdjür^e.

„Sieb nur ju, bafe bu bem 3)icifter nidjt in bie Cuere lätifft",

mamen mir fic jcbedmal. Sic lädjclt fajal^aft unb ruft unb ncr^

gnügt ju:

„ßebt roo&l,
s
2lrreftantä)en!

w — unb f)ufd)t rafa) wie ein

aJiäu«ien bauon.

2)a3 ift alleä . . .

9lber lange nodj, menn fie fortgegangen, plaitbern mir miteinanber

fo gern Don tyr — unb immer fagen mir baSfelbc, maS mir geflcm

unb oorgeftem gefaßt Gaben, meil fic foroo&l mic mir unb alle« ring«

um und genau ebenfo geblieben ift, mie cd geftern unb früher mar . . .

Überaus quafooll unb nieberbrüdenb ift'«, menn ber 3Menf<& fo batjin-

Icbt unb um ifm t)er fidj gar nidjtS oeränbert; unb menn biefer 3u
ftanb feine Seele nid)t uollenbä tötet, roirb ba« emige Einerlei feiner

Umgebung mit ber 3cit f"r »Ö« immer qualuoller . . . 2Bir fpraa^en

fonft oon ben Leibern in einem Zone, bafc unfere fdjamloä rofjen iRcbe»

und felbft biömeilen jumiber mürben, maä leidjt begreiflic^ ift, ba jene
s
Hrt 2Sciber, bie mir fannten, e£ faum beffer oerbienten. Ston Sanja

icbod) fpradjen mir nie etma* 33öfc3, feiner üon und fjätte cd je gemagt,

fidj iljr gegenüber einen loderen Sajerj ju erlauben, unb nodj üiel

roeniger, fie ju berühren. 3$icllcidjt lag baä nur baran, ba§ fie immer

nur ganj fürje fteit bei und blieb, fic flirte glcidjfam an unferen tilgen

oorüber mic ein Stern, ber oom Gimmel fällt, unb oerfajmanb fogleia)

mieber; ober oiellcidjt audj baran, bafe fic fo flein unb fjübfdj mar,

unb meil alles Sdjöne felbft bie robeften ©emütcr jur Sldjtung jroingt.

Unb bann fam nod) eins in iöetradjt: obmobl unfere elenbc Sretmüftfen-

arbeit und \u ftumpffinnigen tfaftttcren Ijcrabroürbigte, blieben mir boaj

immer s
JJ{enfdjen unb fonnten mic alle 3)ienfd)en nidjt ofjne irgenb

etmad leben, bas mir uereljrten. 2ötr Ratten eben niemanb, ber bejfer
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gewcfen märe als fic, unb niemanb au&er i&r fd)cnfte unä, bie mir in

bcm Detter ba unten Ijauften, irgenbweld> 93ea#tung, niemanb oon all

ben oielen, otelen 3ftenfd>n, bie in bem £aufe wofmten . . .

©nbüdj aber — unb baö föeint mir bie £>aupturfadje — be-

hafteten wir fic als eine s
tfrt Eigentum, al8 etwas, ba8 einzig unb

allein banf unferen Äringeln emittierte; wir Ratten e§ un3 jur Sßflidjt

gemalt, iljr frifdje, Ijcifce Äringeln ju geben, unb ba3 warb für unS

gleiaMam ju einem täglidjen Opfer, baä mir unferem Sbol barbradjten.

<Sä rourbe un8 förmlid) ju einem ^eiligen 93raudj unb fettete unS mit

jebem Sage fefter an fic. Wufjer ben kringeln gaben wir Sanja aud)

nod) oiele gute s
«Ratfd)läge — fid) »ärmer anjujieljen, nidjt fo eilig auf

ben treppen ju laufen, feine ferneren £olatrad)ten 3U fd)leppen. Sie

flörtc unfere 9tatfdjläge läd>lnb an, antwortete lädjelnb unb folgte un«

nie. $od) waren wir barum nidjt weiter böfe : wir wollten U)r ja nur

bemeifen, wie fe&r wir um fic beforgt waren.

Oft wanbte fie fidj an unä mit biefer ober jener 93itte, bat un§

jum ©eifpiel, if)r bic fernere JMertür aufzumachen ober §olj ju jer*

fleincrn, unb wir taten alle«, wa3 fie oon un3 oerlangte, mit ftreuben,

ja fogar mit einem gewiffen Stolpe.

WlS aber einer oon un3 fie bat, ibm bod) fein etnjigeä £emb

au^ubeffem, fuljr fie iljtt ocrää)tlidj an unb meinte: „2BaS bir einfällt,

ba£ $emb flirfen — fehlte mir gcrabe nodj! ..."
siÖir ladeten ben fonberbaren $auj gehörig aus unb — baten

fic nie meljr um irgenb etwa«. 9öir liebten fie, bamit ift alle« gefagt.

£er 3)tenfd) will ftetö irgenb jemanb feine Siebe juwenben, wenn aud)

biefe Siebe bisweilen bem anbem löftig wirb unb fein Seben befdmuifct

ober gar uergiftet.
sMbcr banad) fragt eben bic Siebe nidjt. 2Bir

mußten einfad) Sanja lieben, ba wir fonft niemanb Ratten, ben wir

lieben fonnten.

ÜDtand&mal begann ber eine ober anberc oon unS ju räfonnicrcn:

„2Barum oermö&nen wir cigentlid) ba« äftäbdVn fo? Ba« ift

benn an if)r fo Befonbere« — wie? 3öir madjen fd>n gar ju oiel

llmftänbc mit il)r . .
.*

2öir bradjtcn ben SBermcgenen, ber foldjc Sieben 311 führen wagte,

fefor fdjnett nnb energifd) jur Vernunft. Üßir mußten eben irgenb etma«

lieben: wir fjatten biefc« (£tma« gefunben unb liebten e«, unb bie Sat*

fadje, bafj wir alle fcd)«unbjmanäig miteinanber e« liebten, mufete für

jeben einzelnen unantaftbar fein wie ein Heiligtum. 2öer in biefer tJfrage

gegen un« ftanb, war cinfad) unfer fteinb. SBielleidjt war ber ©egen*

ftaub unfercr Siebe biefer Siebe gar nidjt wert — aber wir waren

unfer fed)8unbjwanjig, unb barum wollten wir, ba& ba«, ma« un« teuer

mar, aud) allen anbem f>eilig fein foKte.

»ef caflCT» .^cimflarttn-, 9. fctft, 29. 5al)iß. 42
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Unferc ßiebe ift unter Umftänben nidjt weniger läftig als unier

£ajj . . . $arum behaupten mo&l aueb, gewiffe floljc Naturen, bafe unier

#ajj ifjncn nodj fd)meid)elbafter fei als unfere Siebe . . . Slber wenn baS

wirtlid) ber Sali ift — warum fliegen fie uns bann niajt? . . .

3.

Slußer ber Äringelbäcferet &atte unfer SDieijter aua) noaj eine Qrein-

bäderei; fie befanb fiä) in bemfelben £>aufe unb mar öon unferer £>ö&le

nur burdj eine 28anb getrennt. Slber bie gfcinbäcfcr — eS waren Üjrer

üier SDJann — Dielten fidj öon uns fem, ba fie üjre Arbeit für reim

lidjer fetten als bie unfere unb ba&er aud) fid) felbft als etwa« beffere*

aufaßen. Sie famen nia)t in unfere Berfftart unb Iahten geringfd)ä|tg

über uns, wenn fie uns auf bem £ofe begegneten; aud) wir gingen

nid)t ju ü)nen : ber SHetfter &atte eS uns »erboten, ba er fürdjtetc, baß

wir i&m etwa« öon bem ftangebätf brüben fte&len tönnten. 2öir liebten

bie fteinbätfer nidjt, weil wir fie beneibeten: i&re Arbeit war teidjter

als bie unfere, fie betonten einen befferen So&n als wir unb au$ beffere

ßoft; fie botten eine grofje, f)elle SBarfftubc unb waren alle, im ®egen-

fafr ju un8, fo gefunb unb fauber. 2Bir fa&en alle fo merfmürbig gelb

unb grau au«. Sie Hefteten fi$ an Feiertagen unb in ber arbeitsfreien

3eit fein in Rafotä unb !narrenbe Stiefel, jwei öon i&nen waren im

Söefifc einer £armonifa, unb fie pflegten alle im Stabtgarten fpajieren

ju geljen. 2Bir bagegen trugen jerlumpte, fajmufcige Äleiber unb altes

Säumer! ober 23afrf$u&e an ben $üfjcn; uns lic§ bie Sßolijei aud>

nid)t in ben Stabtgarten hinein — fonnten wir ba wof)l biefe Sein-

bäder lieben?

ßineö Sage« nun erfuhren wir, bafj brüben in ber anbern 2Berf*

ftatt ber ©ätfer, ber am Ofen arbeitete, 5U trinfen begonnen Ijabe unb

oom Stteifter fortgejagt morben fei — biefer Ijabe fä)on einen anbern

35äcfcr angenommen, einen gebienten Solbaten, ber eine SltlaSweffc unb

eine U&r an golbener Äette trug. 2öir waren fe&r gefpannt, einen

toldjen Sturer ju fe&en, unb liefen in ber Hoffnung, i^n ju ©efidjt *u

betommen, immer einer na# bem anbern auf ben £>of fcinauS.

Slber er fam felbft in unfere SBerfftatt. 3)iit einem Sufetritt ftie§

er bie $ür auf, liefe fie offen fte&en unb fagte ju unS, mä&renb er

lädjelnb auf ber Sd)Weüe ftonb:

„®ott belf eud&! (Suten $ag, Hungens! ..."

£ie falte Suft, bie in einer bieten £)unftwolfe bereinbrang, um-

wogte feine Süfec, er aber ftanb auf ber Sdnoelle unb falj öon oben

ber läd)enb auf uns berunter, wobei unter bem &ettblonben, feef auf*

wärt« gebrebten Sdjnurrbart feine grofeen gelben 3ä^ne fitftbar würben.

Seine 2öefte war in ber $at öon ganj befonbercr 9lrt — fie war
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blau, mit aufgefticften 93lumen, unb flimmerte ganj eigentümlich; bic

Änöpfe baran waren auö roten Steinten gefertigt. Wudj eine Uhrfettc

Gatte er . . .

Gin hübfeher SBurfäV war er, biefer Solbat, fo hodjgemachfen,

gefunb, mit roten SSacfen, unb bie grofjcn, fetten klugen blichen fo

gutmütig-freunbliä) unb Aar. Stuf bem Äopfc Gatte er eine weifje, ffcif-

geftärfte 2)cü|c, unb unter ber faubern, nicht ein einziges Sr(c<fa)ctt

aufweifenben Schürje gwften bie Spifcen ber mobifchen, glänjenb ge-

wieften Stiefel heroor.

Unfer SBäcfer bat Um refpeftooll, boch bie $ür jujumaäjen; er

tat eS, ohne fich bcfonberS ju beeilten, unb begann uns bann über ben

Dceifter auszufragen. Söir beeilten unS um bie Sßette, ihm ju fagen,

bafe unfer 3Keifter ein ganj abgefeimter Spifcbubc, ©auner, §alunfe unb

Duälgeift fei — furj aHeS, maS man nur irgenb oon einem SDleifter

fagen !ann unb fagen mu§, maS fid) jebod) hier nicht afleS nieber*

fdjreiben läfet. $er Solbat hörte ftch'S an, bewegte feinen Schnurrbart

unb fah und mit freunblid)en, flaren ©liefen an.

„Säbels Gabt ihr Gier bie fernere 3Jcenge", begann er plöfclia).

etliäje oon unS labten ehrerbietig, anbere fä^nitten eine lüfteme

©rimaffe, unb einer berichtete bem Solbaten, bafc ihrer neun Stücf im

§aufe feien.

ff 3ft waS J« machen? . .
." fragte ber Solbat, mit ben klugen

^minfernb.

2Bir lachten wieber, nicht fehr laut unb ein wenig »erlegen . . .

So mancher oon unS hätte wohl gern bem Solbaten als ein ebenfo

fchneibiger SBurfdje, wie er felbft War, erfcheinen mögen, boch feiner

oon unS hatte eben baS 3e"fl Dttju. Unb einer geftanb'S ihm unb

faßte leife: „2Bie fönnen mir an fo waS benfen! ..."

„§m — ja, baS tft nichts für euch", meinte ber Solbat felbft-

bewufjt, inbem er uns aufmerffam mufferte. „'S ift nicht otel loS mit

euch . . . bie richtige Haltung fehlt euch, baS Außere fojufagen. $>ie

SBeiber lieben nun mal baS ftufjere am SDcenfchen, fie wollen oor allem

'nen ftrammen Äörper . . . alles affurat ! Unb namentlich Gaben fie

föefpeft oor ber tfraft . . . oor bem ftarfen sÄrm . .
.!"

$er Solbat jog feine rechte #anb auS ber ^afdje, hob ben bis

jum Ellbogen naeften 9lrm mit bem aufgeftreiften ©embärmel empor

unb jeigte ihn uns . . . 6s war ein weißer, fräftiger, mit golbig-

fd)immernbem pflaum bebeefter $lrm.

n Seine, 93ruft, alles muß feft gebaut fein . . . Unb bann mujj

fich ber SDcann auch banach fieiben, wie'S eben bie ^aä)e »erlangt . . .

Deich jum 33eifpiel lieben bie SBeiber. 3<h ruf fie nicht, ich hcT

nicht — fie fliegen mir oon felbft an ben ©als, 31t fünfen auf einmal ..."

42*
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för Gatte fidj auf einen üKeGlfadf gefegt nnb erjäGlte und beS langen

nnb breiten, wie feljr iGn bie SBeiber lieben, unb tt)ie tapfer er mit

i&nen umfpringe. $ann ging er, unb als bie %üx fidj freiföenb hinter

iGm gefd)loffen Gatte, f#miegen wir lange unb bauten über iGn unb

feine Sieben nad). Unb bann begannen alle plöfclid) auf einmal \u

fpred)cn, unb eS jeigte fidj, baß er uns allen gut gefallen Gatte. So
einfach unb fo nett mar er — fommt, fefct fid) t)\n unb plaubert loS

!

Wemanb fam fonft 51t uns, niemanb fprad) mit unS fo, in freunb-

tdjaftlidjer SBeife . . . Unb mir rebeten nur immer oon iGm unb oon

feineu jufünftigen Erfolgen bei ben ©olbjtitferinnen, bie jebeämal, wenn

fie einen oon uns auf bem ftofe trafen, üerää)tlid& bie 9tafe rümpften

unb und auswichen ober gerabe auf uns loSfdjritten, als ob mir für

fie Öuft mären.

2Bir aber fonnten uns an iGnen nid^t fatt feGen, menn mir fie

auf bem £>ofe trafen ober menn fie an unferen Qfenftcm oorüberfdGrirten

— im 3Binter in aflerGanb originellen SDtüfcdjen unb $elj<Gen, unb im

Sommer in blumeugefdjmücften £ütdjen, mit bunten Sonnenfanrmcn in

ben täuben. $afür rebeten mir bann, menn mir unter uns waren,

oon biefem 2)täbd)en in einem $onc, bafj fie oor Sdjam unb Empörung

aufcer fid) geraten mären, menn fie un« gehört hätten.

„SJofe er nur nidjt etma . . . unferc SanjufcGfa üerbirbt", fagte

plöfcliäi in beforgtem ionc unfer 33ätfer.

2Bir fdmnegen alle, gouj betroffen burä) biefe SBorte. 2öir Gatten

uufere $anja oölltg oergeffen: eS mar, als ob ber Solbat mit feiner

großen, ftattliajen ftigur fie in ben Statten gebellt Gärte. $ann be-

gannen mir laut ju bis!utieren: bie einen fagten, $anja mürbe fid>

nidjt fo meit oergeffen; bie anbent behaupteten, baß fie oor bem

Solbaten niajt jtanb&altcn mürbe, nod) anbere broGten, bem

Solbaten, falls er mit Sanja anbänbeln folltc, alle Stippen im fieibc

ju ^erbredjen. Sd)liejjlid) befdjloffen mir alle, auf ben Solbaten mie

auf $anja ein fdjarfeS 9lugc jju Gaben unb baS SBäbdjen oor ber

brobenben ©efaGr ju mameu . . . Unb biefer Söefdjlufj madjte unterem

Streit ein (Snbe.

4.

ein 3)ionat oielleiä)t mar oergangen, $cr Solbat buf feine

Semmeln, trieb fi<G mit ben ©olbftttferinnen Gerum unb tarn oft ju uns

in bie 33arfftube, bodj erjäGlte er nidjts weiter oon feinen Siegen über

baS weiblitGe ©efä)led)t, fonbern breGte nur immer feinen Schnurrbart

unb fdGmafcte lüjtern mit ben Sippen.

Sanja Gölte an jebem borgen bei uns iGre kringeln unb war

munter, lieb unb freunblid) gegen uns, wie immer. 2Bir oerfu<Gten eS,
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mit ibr über ben eolbaten ju fprcd)cn, aber fic nannte h)n ein „glofr-

äugige« Äalb8gefi<$t" unb fonft nodj äbnlid), unb ba« beruhigte un«.

Sir maren jtol,} auf unfer 3Jtäb#en, jumal wir faben, mie bie ©olb-

ftirferinnen fid) um ben Solbaten riffen. $anja« SBerfjaltcn i&m gegen-

über batte gemifiermafeen aud) für un« etma« Sd&meidjellmfteS, unb

ermutigt bur<$ ibre abfpredjcnbe Meinung über ü)n, begannen aud) mir,

ibn geringfdjäfciger ju bebanbetn. Sie aber roarb un« nur nod) lieber,

treuherziger unb freubiger begrüfeten mir fic an jebem borgen.

©ine« Sage« fam ber Solbat ein menig angeheitert ju un«, fefcte

fid) unb begann oor fufc hin ju lad)en, unb al« mir ibn fragten, mc«*

balb er benn lad&e, erjäblte er un«:

„Senft eud) nur — ba baben fid) jmei meinetmegen geprügelt,

bie ßibfa unb bie <Statf$fa ! . . . Herrgott, baben bie fid) jugeridjtet —
ba ba 3fa £)aare friegten fic ftdj ju faffen, unb aufm SSoben im

fcaugflur haben fie fid) gemäljt. ^ntmer eine über bie anberc meg . . .

ba ba ba! 3>ie ©efiajter baben fie ftd) jerrrafct unb bie Äleiber jer*

fe|t . . . jum ÄranÖadjen ! $>afe ba« SBcibertiott ftd) nie auf anftänbige

Lanier prügeln !ann! Sarum fragen fic fid) benn immer, b*?"

6r faß auf ber Sanf, fo gefunb, fo fauber unb oergnügt — fafe

ba unb lad)te in einem fort. Sir fdjmiegen. Un« rooflte er bic«mal

ni<ht fo recht gefallen.

„Wein, ma« ich bei ben Seiberu für Olücf habe! Sie? Sunt

Äranöaa)en! 9tur ein «lief — meg ift fie! Seife ber Teufel!

6r bob feine meifeeu sÄrme empor unb liefe fic mit lautem

Älatfcben auf bic #nie jurücffallen. (Sr fab un« babei mit fo freubig

übcrrafdjten klugen an, als ob er fclbj* über fein unglaubliche« ©lürf

bei ben Seibern erftaunt märe. Sein ooHe«, rote« ©cfid)t glänjte oor

Selbfoufriebenbeit.

Unfer SSäcfcr fdmrrte ärgerlich unb heftig mit ber Schippe über ben

£erb be« Eacfofen« unb fagte plöfclia) in fpöttifd)em $onc:

„Um Keine Mannen au«jureifeen, baju bebarf e« feiner grofecn

Äraft ! 9lber oerfudV« bod) mal mit 'ner fräftigen 5id)te ..."

„Sa« — ba« fagjt bu mir?" fragte ber Solbat.

„Sem benn fonft? ..."

„Sag meinft bu benn Damit?"

„Wichts meiter ... 'S ift mir nur fo entfahren."

„Wein, trüber, mart mal — roouon rebeft bu? Sa« für 'ne

5iO)te meinft bu?"

Unfer 23äcfer antmortetc nicht, fonbem machte fid) oor bem Ofen

flu fdjaffen: er fdjob bie gebrübten kringeln hinein, 50g fie fertig ber-

aub unb marf fie geräufd)Potl auf ben 93oben, roorauf fie oon ben Sehr*

burföen auf 33aftfd)nüre aufgereiht mürben. §r tat, als ob er ben
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Solbaten unb baä ©efpräd) mit Ujm gana oergeffen bätte. Der Solbat

aber war mit einemmal in lebhafte Aufregung geraten. 6r ftanb Don

feinem pafce auf unb ging auf ben Ofen ju, mobei er um ein £>aar

mit ber 9tafe auf ben Sdnppenjriel geftofcen märe, ber heftig in ber

Suft ()in unb fjer fufcr.

„Wein, fag'3 nur immer — mer ift fie? Du baft mi# be*

teibigt! . . . 9Jtir !ann feine roiberftebeu! Unb bu fagft mir fyitx fötale

fränfenben 2öorte ..."

ßr fd&ien in ber 2at allen Truftes beteibigt ju fein. Offenbar

fudjte er feine (S&re barin, bic 2Bciber ju üerfü&ren; oielleidjt mar bieä

ba$ einige lebenbige ^ntereffe in i&m, baä Ujm in feinen klugen ba*

«nre*t gab, fiä) als 9Kenfd> ju fü&len.

@8 gibt 2Renfa>n, bie irgenbein geiftigeS ober förperlid&eS ©ebreajen,

au bem fie leiben, für baä Äöftüäjc unb 33efte galten, ba8 fie im Seben

befifcen. 3&r ganjeS Seben lang fdjleppen fie fidfc bamit berum, leben

nur baburä), leiben baburä), beflagen fiä) oor ben anbern barüber unb

lenfen einzig auf foldjc Steife bie Wufmerffamfeit if>rer 9Jlitmenfa)en auf

fiä). Dafür ernten fie bann baS ©ebauern ber lederen, unb ba$ iji

alle«, ma« ifmen in i&rem Dafein eine ftreube maä)t. SBeiter befifcen

fie ntä)t3. Wmmt man i&nen i&re tfranfljeit, Ijeilt man fie baoon —
bann merben fie unglütfliä) fein, ba fie fctnfort UjreS einzigen Sebent

intereffeS beraubt finb unb arm unb natft bafteben. SöiSmeilen ift ba*

Seben beS 9Jienfä)en fo armfelig, bafe er mo&l ober übel gelungen ift,

fein ©ebredjen als ein ©ut unb eine OueHe beS Seben« ju fä)ä|en.

Der Solbat mar, mie gefagt, tief gehäuft — er rürfte unterem

iBärfcr auf ben Seib unb fä^rie Um an: „Wein, je&t mufct bu'S fagen

— mer ift'S?"

„mn§ iays mtrflitfc fagen?" oerfefete ber $ätfer, inbem er fio)

plöfcli^ ju ibm ummanbte.

„»ergebt fid& . . . Wa, alfo mer? . .
."

„ßennft bu bie Sonja?"

„Wa — unb ? . .

„$Berfuä)'S bod) mal bei ber! . . .

„3a — bu!"

„Da§ ift mir — pab! . . . 'ne Äleinigfeit
!

"

„Kotten mir erft feben!"

„3öirft fdjon fe&en, f>e be!"

„©ift bu ein ^rablbanS, Solbat!"

„3roci sBoä)cn! 3$ toiU'S euä) fdjon jeigen! 28a3 ift fie beim

großes, biefe Sanjufdjfa? 5}kb!"

„Wa, maä) jeftt, bafc bu fortfommft! . . . Steift unS &ier im Söege."
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„3toei 33od)en — bann ift äffe« gemalt!"

Jiä) bu . . . Sd)er bi<h jefct, fag* iä)!"

Unfer Söätfer mürbe plbfclidj mütenb unb holte mit bcr Stippe

au*. $er Solbat fuhr ganj tierblfifft öor ihm jurüd, fah un8 fdjroeigenb

an unb üerlie§ bic SBerfftatt, inbem et fdjabenfroh bor ftdj hin murmelte

:

„9?a, wartet mal!"

3Bährenb bie beiben miteinanber ftritten, Ratten mir alle fdjmeigenb

unb üott Spannung augehört. Sobalb aber ber Solbat gegangen mar,

begannen mir lebhaft unb lärmenb burejeinanber ju reben.

„£>aft ba 'ne fdjöne ©efdjidjte eingerührt !
* rief einer oon uns

bem Sßädfer ^u.

„Arbeite, fümmere bidj nidjt!" oerfefcte biet'er grimmig. 2öir

fügten, ba§ ber Solbat ftd) an feiner Gljre gefafct füllte, unb baß

Sania eine ©efahr brohte. 2ßir fügten ba« fehr beutlid), jugleiih aber

würben mir alle oon einer lebhaften, uns angenehm fifeelnben Neugier

ergiffen. 2Baä mirb nun merben? SBirb Sanja fid) gegen ben Solbaten

halten? Unb faft alle riefen überzeugt:

„Sanjfa? 3>ic mirb feft bleiben! Die lagt fi<h «i*t fo mit bloßen

£änben fangen!"

2öir maren ganj erpid)t barauf, bie @d)theit unb 3uuer(äffig!eit

unfcreS Abgottes ju prüfen, mir fuäjten un$ gegenfeitig eifrig bauon ju

überzeugen, bafj er ftarf unb mädjtig fei unb als «Sieger aus biefem

Kampfe heroorgehen merbe. @3 fdjien uns beinahe, bafj mir ben Solbaten

gar nia)t fdjarf genug aufgehest hatten, mir fürchteten, ba§ er bic

Saaje oergeffen lönnte, unb glaubten feine 6itelfeit nod) mehr anreihen

511 müjfen. ÜBir lebten feit biefem Sage in einer eigenttimli<h neroöfen

Spannung, mie mir fie nie gelaunt Ratten. 33eftänbig biäputierten mir

miteinanber, mobei mir alle geifHg reger, flarer unb fpradjgemanbter

mürben, $3 mar un8 jumute, als fpielten mir ein füfjneä Spiel mit

bem Teufel, in bem unferfeitS Sanja ben Sinfafc bilbete. Unb als mir

üon ben SBädem brüben Nörten, ba§ ber Solbat unfere Sanjfa „fäjarf

auf5 ßorn genommen habe", marb uns ganj feltfam mohl jumute, unb

fo fehr gingen mir in biefer Sadje auf, ba§ mir nid)t einmal merften,

mie ber SDteifter, unfere Aufregung benufcenb, unS töglidj an bie öier-

jefjn $ub Xeig mehr 31t oerarbeiten gab. $)ie Arbeit fdjien uns gar

ntdjt mehr ju ermüben. SanjaS 9tame fam ben ganjen Sag niä)t mehr

t>on unferen Sippen, unb jeben borgen ermarteten mir fie mit höäjfter

Ungebulb. 2öir fiellten und oor, mie fie eines 3JtorgenS bei und eintreten,

aber ni$t mehr bie frühere ütanja, fonbem eine ganj anbere fein merbe.

2Str fagten ihr jebod) nid)tS oon bem fiattgehabten Streite. W\x

fragten fie aud) nadj nidjtS unb begegneten ihr ganj fo licbenSmürbig

unb freunblich wie früher. $lber fdjon hatte ftd) in unfere 93ejichungen
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$u ihr etwas 92eue£ gemifdjt, ba£ unfern alten ©efühlen fremb mar —
mtb bicfcö neue war eine Neugier, fo fäjarf unb falt wie ein 2Heffer

Don 6tabl ...

„#eute läuft feine Qfrift ab, ©ruber", fagte eines SRorgenS ber

SBäcfer, als er an feine Arbeit ging.

2Bir wujjten eS, auch ohne bafj er unS baran erinnert hätte, boeb

jurften mir gleichwohl bei feinen Sorten jufammen.

„(Stuft fte nur recht föarf an . . . fie mufj gleich lommen", fuhr

ber 93äcfer fort.

„SDcan !ann ihr boch fo nichts anfehen!" fagte jemanb in mit-

leibigem $one.

Unb wieberum begannen wir lebhaft unb lärmenb ju jrreiten. §euf

fottten wir enbltch erfahren, ob biefeS ©efäfj, in baS wir unfer SöefteS

hineingelegt hatten, mirflich rein unb wiber ben Säjmufc gefett war. Sin

biefem borgen fam es uns jum erftenmal fo recht jum SBewufctfcin,

wie gro§ ber ßinfafc war, ben wir wagten, unb bafj wir bei biefer

ÖauterfeitSprobe unfere ©ottheit für immer oerlieren tonnten. 2Bährenb

all ber legten $age Ratten wir gehört, bafe ber (Solbat Janja auf?

$ubringltchfte oerfolge, merfwürbigerweife jeboch hatte niemanb oon uns

fie gefragt, wie fie fid) ju ihm oerhalte. Wach wie oor crfä)icn fte

pünftltch an jebem borgen in ber Skcfftube, holte fi<h ihre kringeln

unb war ganj biefelbe wie früher.

9luä) an biefem ÜDiorgen oemahmen wir ihre (Stimme:

„£eba, ihr Slrreftantchen ! 3<h bin ba . .
."

2Bir beeilten uns, ihr bie Sur ju öffnen, als fte jeboch eingetreten

mar, begegneten wir ihr ganj wiber unfere ©emohnheit mit Stiflfchweigen.

sBir fahen fie alle ftarr an unb wufjten nicht, waS wir mit ihr fpreeben,

wonach wir fie fragen folltett. 3n finftcrer, fchwetgenber ©nippe ftanben

wir oor ihr. Sie war fichtlich erftaunt über biefen ungewöhnlichen

Empfang — unb plitylidh fahen wir, bajj fie erbleichte, bafj fie unruhig

unb oerlegen würbe.

„2öaS ift benn? ... 3öic feib ihr benn heute?" fragte fie mit

geprejjter «Stimme.

„Unb wie bift bu benn?" oerfc|te ber 33ärfer finftcr, ohne feine

klugen oon ihr abjuwenben.

„3<h? 2öie fott i(h fein?"

„Schon gut . .
."

„9fa, gebt nur rafch bie kringeln ..."

9Üc hatte fie eS früher fo eilig gehabt.

„2Birft fa)on noch aurecht fommen", meinte ber 93äcfer; er fah fie

immer noch burdjbringenb an unb rührte ftch nicht üom Qfled.

Da machte fie plöfclidj fehrt unb oerfchmanb hinter ber $ür.
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$er SSäder ergriff teilte Stippe unb jagte ruhig, inbem er fidj

bem Cfen jumanbte: „Sie ift alfo fertig! . . . £)aft geroonnen,

Solbat! . . . Gemeiner Sdjuft . . . £>alunfe ..."

2Bie eine Hammelherbe gingen mir, einanber ftojjenb nnb brängenb,

an ben 93ädertif<h, festen im« f^meigenb hin unb begannen unluftig

ju arbeiten.

„23ieüeidjt ifl [it bodj no# ..." fagte jemanb unfidjer.

„Safe f#on fein! '8 lohnt nidjt, brüber ju rebeu", fuhr ber

üöäder ihn an.

2Bir mufeten afle
f bafe er ein öerftänbiger 3Jtenfdj mar, flüger als mir

alle. 2Bir nahmen feine SÖorte als ben 3luSbrud ber Überzeugung, bafe ber

Solbat gefiegt hatte . . . traurig unb bitter roarb un« um£ §erj . . .

$unft jroölf Uhr, al« mir ju SDftttag afjcn, fam ber Solbat &u un*

herein. 6r fah fauber unb fhifcerhaft au8 mie immer unb blidte un£

mie immer offen in bie s3Iugen. Un3 aber mar e8 peinlid), ihn anjuf<hauen.

„Na, meine merten Herren, menn ihr moßt, bann zeig' idj eudj

mal, ma8 folbatifdje 23rat>our h*i§t
tf

,
fagte er unb lad)te fiegeSbemufjt.

„(Seht in ben £>au3flur unb gurft bort burdj bieRifce . . . oerftonben?"

2Bir gingen hinauf unb brängten einer hinter bem anbem nad)

einer Spalte in ber ©rettermanb be8 SrlurS, ber na<$ bem §ofe führte.

2Bir brausten nidjt lange ju marten . . . 93alb eilte mit haftigem

Sdjritt unb ängftlidjem ©cfidjte, bie fchmujn'gen Schneehaufen unb ^fü^en

überfpringenb, Sanja über ben £of. Sie oerfa^manb hinter ber $ür,

bie jum Äetter führte. $ann fam, forgloä pfeifenb, bie £>änbe in ben

Xaf$en unb bie Sdjnurrbartfpifcen bemegenb, ber Solbat baher. (Sr

folgte $anja in ben Äetter . . .

63 regnete, nnb mir fahen, mie bie Regentropfen in bie ^füfcen

fielen unb beren Dberfläa> fid) häufelte. 6« mar ein feudjter, grauer,

unfreunblidjer $ag. $luf ben $ä<$em lag nodj ber Sdjnee, bie ßrbe

jebodj zeigte fchon bunfle, fdjmufcige ftlädhen. ^ludr) ber Sdjnee auf ben

liäajern mar oon einem braunen Sdjmufcanflug bebedt. Sangfam unb

traurig riefelte ber Regen herab, ftröftelnb ftanben mir ba unb

inarteten . . .

3uerft fam ber Solbat aus bem ÄeUer h«au8. 6r fä^ritt langfam

über ben £of, bie £>änbe in ben $afa>n, ben Schnurrbart bemegenb

— ganz berfelbe, ber er immer mar.

Unb bann fam $anja. -3hw klugen ... ja, ihre klugen ftrahlten

oor f5freube unb ©lüd, unb ihre Sippen läajelten, unb fie ging mie im

Sraum baher, fdjmanfenb, mit unfiä)eren Stritten . . .

£aS fonnten mir nidjt ruhig ertragen. 9lUe auf einmal brängten

mir nad) ber $ür, rannten auf ben £>of hinaus unb begannen ju

pfeifen unb milb unb höhnifa^ auf fic loSjufdjreien.
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Sie erfdjraf heftig, als fie uns fa&, unb ftanb wie angewurzelt

in bem Sdnnufc tyren t5ü§en. 23ir umringten fie, befdnmpften fie

mütenb, oljne jebe 9tü(ffid)t, mit ben unjüo^tigften ©orten unb fagten

üjr bie fdjamlofeften Singe.

2öir taten es niä^t laut, obne äße £>aft, benn wir fa&en, bafc fie

un§ nidjt entfommen fonnte, ba§ fie rings Don uns emgefdjloffen mar

unb mir ganj nad) £erjenSluft unfern £>of>n über fie auSgiefcen fonntcu.

3>dj weife nid&t, marum mir fie nid)t aud) fdjlugen. Sie ftanb mitten

unter uns, breite ben #opf balb baljin, balb borten unb börte unferc

23eleibigungen an. UBir aber bewarfen fie immer toller, immer leiben^

fäjaftlidjer mit bem Sdjmufc unb (Sift unferer 28orte.

Sitte ftarbe war oon ibrem s
2lntlifc gemidjen. 3före klugen, bie no<b

eine Minute Dörfer fo glütflidj geläd>lt Ratten, waren weit geöffnet,

ifjre 23ruft atmete ferner, unb it)rc ßippen bebten.

Unb wir umringten fie unb nahmen unfere Stadje an ibr, benn

fie Ijatte und beraubt. Sie gehörte uns, wir Ratten i&r unfer SBcftel

gegeben, unb obfdum MefeS 93efte nur aus ben SSrofamen oon Bettlern

beftanb, fo waren unfer bod) — f edjSunbäman jig, unb fie war

eine, unb barum war feine $cin, bie wir ü)r antaten, grofe genug, um

i&re Sdjulb auszutilgen. D, wie baben wir'S Ujr ^eimgeja^tt! . . .

Sie aber blieb fhimm, fab unS nur immer mit »erhörten klugen

an unb gitterte wie im lieber.

2öir labten, beulten, brüllten . . . Rubere Seutc waren Ijerjuge

eilt . . . einer oon uns jog $anja am ärmel ibreS SeibaVnS . . . $a
plö&lidj begannen tyre Slugen ju funfein; fie Ijob langfam i&re $änbc

jum Äopfe empor, unb wä&renb fie itjr £>aar äureajtftrid), fagte fte laut,

bodj rubig uns gerabc in« ©efidjt: „91$, iljr unglücflid>n ^rrejknten!"

Unb fie ging gerabe auf uns loS, als ob wir überbaupt gar nid&t

ba wären unb i&r ben 2öcg oerfperrten. Unb wirfli<$ trat audj feiner

uon uns it)r in ben 2Beg.
sÄlS fie unfern JheiS oertaffen batte, rief fie, o&ne fidj nadj uns

urnjuwenben, laut unb mit unbefd)reiblta>r ©eringfdjäfcung

:

9ldj, iljr fiumpenpad . . . ©efinbel! ..."

Unb fie ging baüon.

2Bir aber blieben mitten im £ofc fte&en, in Sdmtufc unb Siegen,

unter bem grauen, fonnenlofen Gimmel . . . 3)ann gingen au<b wir

febweigenb jurütf in unfere feuäjte, fteineme £>öble. 2Bic öorber, fab

amb jefct bie Sonne nie in unfere ftenfter hinein, unb aud) Sanja fam

nie wieber 511 uns herunter . . .
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®tv Ppngjlfonig.

ein ^oucmf^monf mm Sari ftrottatfy.

I.

or ©eritfct ftonben bcr Qfeibelbaucr unb fein @heroeib. $>tc Älage

auf Trennung uon $ifd) unb 93ett mar im beften $ugc . . . .

06 gegenseitiger Abneigung bcr 3*iblcrifä)en.

„£>oha £>err ©'ridjtshof
,

" hub bcr fteibelbauer gcrabc roieber an,

„fonn mit meiner Ölten nit mehr leb'n; 'S gonjc $ohr fodjt fie mir

bloß föitfäjat unb Sßolent'n. Unb bobei foflt' i nit gelb roer'n roia a

Äanarieoog'l
!

*

„Mij is roohr, £err ©'ridjtshof — fa Sterb'nSroörtel
!

* fiel

gleidh bie gfciblcrin ihrem 3ftann in bic $eb. „$er fteibler lugt, fo

oft er 'n 3Kunb aufmadjt, bcr ßugenf$ippl. §c . . . fdjaugt er roohl

aus nria a Äanarieoog'l — b'funberS bei ber ^ofen ? 3s roohl nit

uon ^olent'n fo runfclrubenrot roorben, bö, funbem 00m s#odjbor 2Birt

lein' ©iftrooffer.
*

„©labjt roohl, i fönnt'S ben ben gongen longcn Itaben $og an*

böYn, roia bu an« umS onbermol fogft unb fumperft: ^ätt' i nar ben
nit g'heirot, ben Seibier mit feiner jertumperten Äeufajen; ber fauft

jo roia a Oä)S unb nit roia a 9ftenfdj ! . . . Söafjt, Olte, aS ©'roohn

Ocit fauf i nit — i fauf aS SVrjroeiflung, rocil i a föäjteneS SBeib

friagt hob', roia bu'S bift. « föla)tene Severin!"

2)a fuhr bie ^feiblerin in bie Jpöh, als hätte fie ein Sforpion

geftodjen. 3lhw Stimme erhob fiä) in ungeahnter Stärfe urb ihre Ober*

lippe häufelte fidj in bie Höhenlage bcr ftafenfpifce, als motte fie oor

3ertdjoS dauern Sßofaune blafen.

„Ung'rotenS sDionnSbilb, ormfeligcr ^feiblcr, SBeibcrfittel bu: frog'

bi, rooS roärft 'roorben, roennft nit mi friagt hilft? 2Bia a Sdjufceng'l

hob' i bi imma j'rütfg'holt'n, roonn ben onbem SÖeibSbilbern noä)-

g'lofen bift unb af ben Sdjrour uor'm Oltor oergeff'n hoft! 2Öia hob'

i bi aufcerg'pujjt, bomit a biffel a ©'fidjt friagt hoft in ber @h' ! 2Bia

hob' i bi g'tippclt mit Sdjmoläraunfen unb Spctffnöbeln, 00 jj bei fpin-

belbürrS ®'fiä)t a gonjer SSolImonb 'roorb'n is! 2Öia ^ob' i af bi

g'fä)aut — mehr ols bu felbcr, bu ^'breä^'r — bu — bu — holt oll'S

MögliaV, bloß nij WufecS!"

Beruhigung, ftcibclbäurin !
* gebot nun ber dichter mit fdjarfer

Stimme. „Sic lieben alfo ihren sHtonn nid)t mehr?"

„Äa ©'fpur, £>crr ®-rid)t^of
!

•

3öarum haben Sic ihn benn jum sJJiann genommen ? Öat er feine

fehroadjen Seiten niäjt fajon früher hcroorgefchrt?"

Digitized by Google



im

„Äa ©'fpur, £err ©'riäjtslwf
!

"

„Sic wollen alfo feincnfallS me&r mit i&m äufammenleben?"

„Äa ©'[pur, £err ©'rid&tsfwf
!

"

„Unb willigen alfo in bic (S&efdjeibung ein?"

„#a ®'fp— . . . 3o, jo unb no 'mol jo
f
£err ©'riajtS&of

!

"

„Unb nun au 3&wn, fteibelbauer ! 2öa8 für Slnlafe &at ^nen
ba§ anwefenbe iljeweib jur Sdjeibung gegeben?"

„Wo, wo« benn fdjon? ... 60 üiel' Dnlä§' bofe mir j'cilig

nit 'mol aner einfottt. 3'^egenft bem 9tttfdjat unb bem o'rbrennten

£ürfenmu8 Ijolt b'funberS!"

„Sie beflagen fia) alfo über unjurcidjenbe Äoft?"

„fcob' i&n jo in ba lefct'n 3cit ePP<*g Heber polten müaff'n, ic

mofjr. Oba fünften, wonn er gor fo gut g'mäftet i$, laft er mir no

mefjr ben anbem a'niajtcn 2Beib3bilbern nadj!"

„Sdjmeigen Sie, Säurin, bis idj Sie fragen werbe
!"

„So a Sug, fco&a £>err ®'ri$t8ljof ! 3, ber gfeibelbauer, fonn

oon mir felber fog'n, bofe i fa Söeiböbilb nit fajmetf'n mog."

„fcobt'S g'&ört, §err ®'ri«of? . . . ffa ©eibäbilb! Wjten

mi a nit, Saframentcr Don an' geibler?"

„3>i fdjon gor nit unb &oft mir a ben ©ufto af bie onber'n

ÜBeib8bilber g'nommen!" So ber Sauer barauf.

„3«t 3fr beiben! luf fol#e $lrt mürben mir in ($nu>

feit nidjt fertig. — $)er erfte $unft 3föwr Sdjeibungäbegrünbung,

Ofeibelbauer
,

ift alfo ber, bafe 3fr 5öeib Sie niä)t genügenb er-

näfrt?"

„SUf fäjön, frfa £>err ©'ridjtSfrf
!

"

„$er jroeite ©runb?"

„Sie fäjimpft mi immer fo fafrifd), fr&a £>crr ©'rid^tätjof
.

'

„dotieren Sie, Säfreiber: Sie befdjimpft i&n fortgefc&t.

"

„Sitf Wön, Wa §err ©'riajtsfrf
!

"

„#a ©'fpur, £>err ©'ridWof I Umfeljrt ig a g'fafr'n!" metbete

fiä) ba mieber bic Säurin.

„$aben Sie nod) etwas oorjubringen, Seibeibauer

„3? . . . Ereilt no 'wog unb 'S Sd)iad)ftc no bojua: mei Clte

M mir a SBatfäj'n geb'n, bofe i fie frunt no g'fpür unb bie Sunn'

felb'n awamol in an' Sog aufgebn g'fe&n fjob'."

„Oba fä)on gor fa ©'fpur, &err ©'ridjtSfrf ! §onb iS mir

blofe a biffel auSg'rutfdjt unb fo a Satfdjele nennt fo a Freibier föon

a SBatfö'n! . . . ÜberbaupS — a SDtannSbilb, bös fiä) a SBatftiVn

geb'n lafet, iS nit mefr wert, wia red)t a föfte!"

„Sdjweigen Sie, fage idj nodjmalS, bis Sie gefragt werben;

fonft laffc idj Sic auf ber StelT in ben Slrreft abführen!" fä)rie ber
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"iöiaim be3 ©efe&eä, bcm baä ©cfeife bcr Seiblerin baä «tut in Bal-

lung gebraut hatte, auä üoücr Sunge.

ßrf^roefen ob bcm unverhofften Stonnerroetter juefte bic ©emafr

regelte ntfammen. 9fur ihre 3unge fibberte noch leifc: „Äa ©'fpur,

fa ©'ipur . . . i« aber bög a fl'ftrcnger £err, ber ©'richtähof! $ös
i§ halt aan* a anb'rer mie ber $eibler, ber SBeiberfittel

!

"

„(Sie geben alfo al3 ScheibungSgrunb gegenfettige Abneigung an,

Seibeibauer?-

,,93itt' fajön, hoha £err ©'richtähof
!

"

ßr gab feine ftereotype Lebensart, bic ihm für ein Heiner £rinf-

gelb ein gefälliger ©erichtSbtener eingepauft hatte, nicht ettoa als 39c-

ftätigung beä ihm unoerftänblid)en „ gegenfeitige Abneigung-, fonbern

nur bcähalb nim beften, um in einer fo mistigen Stunbe fid) oor

feiner 3U cntlebigenben ^t)er>älftc nicht eine SMöfje ju geben.

„Unb gegenfeitige Abneigung ijt auch 3h* S<hcibung8grunb,

ftcibelbäurin ?" inquirierte ber dichter weiter.

„#a ©'fpur, £>crr ©'rieftshof \

«

„Ba§ fagen Sic ba, fteiblerin ... Sie mögen alfo ben fteiblcr

boch noch leiben, roenigftenS halbroegS?"

„Ber fogt bös? 3 fuUt' ihn leib'n fönn' ? . . . $en fteibler?

. . . Schon gor fa ©'fpur, £err ©'richtShof! Dba mia hobt'3 g'fogt

— '« Börtel oon früher man' i — u

„©egenfeitige Abneigung/

„3o, jo . . . mos bö§ bo g'fogt hobt'S, bös hob' i nit — fa ©'fpur!"

„Sie haben alfo feine Abneigung, 23äurin?"

Beil ihr 9Raim
ff
29itt' fdjön, hoha £err ©'richtShof

!

" auf bie

„gegenfeitige Abneigung" gefagt hatte, fagte fic juftament, um ihn ju

ärgern, ein recht gebefmte«. fermgeä: „tfaaa ©'fpurrr!"

„9Jtag ber Xeufel fi$ bei Such beiben au8fernten, ich nicht!" rief

äujjcrft aufgebracht ber ^uftittär unb fprang mit einem föuef oon feinem

Stfc auf, fo bafe ber Salar weite Sauföen fchlug: „3$ vertage bic

Skrhanblung, unb amar jum 3roecfe ber Ginoemahme unparteiifdjer

ßeugen über Guer eheliches 3ufammcnleben. $)ann will ich ben Rechts-

fpruch in (Surer Sache fällen. 3<h möchte (Such aber nodj einen föat

geben unb ben follt 3hr beherzigen: 3n ^utjer 3eit ift ^fingften unb

ba betet jum ^eiliflen ©eift, bafe er @uern Serftanb biä jur nächften

Jagfahrt etroaS mehr erleuchte. 3<$t geht!"

Sie gingen aber noch nicht, fonbern ber fyciblcr lehnte fich ui*

traulich mit beiben Ellbogen auf ben ätichtertifch unb forfcfye nrifebegierig,

weil ihm baä Dom heiligen ©eift ni#t einleuchten rooHte:

„Bia mant'S benn eigentlich böä, hoha £err ©'ridjtähof ? 3 ßlab',

i hob' enf unb ben heilig'n ©eift nit recht ocrftonb'n."
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»

Uber baS ftrenge Antltfc be$ ©eriajtSbeamten fjuidjte auf Augen-

blitfc ein Sd)ein bc§ ßädjclnS. @r tippte mit bem 3c iflci™9er auf

Stirn beä f^feiblerä, als er fagte: „$auft öl unb einen Stocljt, bannt

3tör mcnigflenS ein Wac&tlidjt im $opf fwbt. 3>efct aber marfdj! —
(Sine anbere Partei herein, Sdjreiber!

„SMtt' idjön, f>olja £>err ©'ridjtSljof
!

" .... murmelte nod)

ber Seibier unb bie Qfeiblerin: „#a ©'fpur uon an' SBerftanb bei bem

SftenfäVn, bem fteibler. 3 fcob'S roobl oerftonb'n, roaS ber £err ©'ridjts&of

g'mant l)ot!"

£ann trollten fie fiä) aus bem ©ertd&tSgebäube,

„#iaj roafj i'S, biaj — geg'nfeitige Obncigung iS 'S, bo§ mir

mei' Olte a (o a g'fdjmolj'ne SBatfdVn geb'n fyoV.
u

badete ftd) ber

33auer, unb bie S3äurin badete fid): „ Elften smegenjt ber ^eg'nfeitigen'

oba roia fie fdjon (mfjt, fdjaut ber Qfeibter fo tiaf ins ©lafel unb laft

ben onbern 2Beibern no<f>!"

Unb fie meinten in ibrer bumpfen SÖeife, bie „ gegenfeitige Ab-

neigung" fei ein grimmcS Untier, baS in ber SBelt umgebe, um Um
cinigfeit unb £aber unter bie 502enfdjen ju bringen.

Obrooljl fie fi<$ feines 39ltcfeS roürbigten, ber SDtonn rcd)tS unb

baS 2Beib linfS flaute, gingen fie bo<$ ganje fünf Stunben weit ©djulter

an Sd)utter gemeinfamen SBegeS nad) &aufe.

II.

2)urd) DoHe üierje&n Sage gab'S motfige ©efidjter bei ben ^reib*

lerifa^en. $er 93auer gab ber S3äurin fein gutes SBort unb biefe üjm

erft rcdjt nidjt, benn iljrer Söürbe rooHtc fie beileibe ni#ts oergeben.

„Äüaf> füttern!"

„$u a guat bojua!"

„föodftnöpfel onnalj'n!"

„$uoS felber, Sott'r!"

So mürbe ber ^eibler abgetrumpft. @r blieb aber au<$ ni#t bie

Antwort fd)ulbig, wenn bie f5fctWertn etroaS wollte.

„3Bift fü&r'n!"

„$ua i itit!"

„fcolj fltab'n!"

„BiU i nit!"

„AfS 5db orbeit'n ge&'n!"

„9Roa i nit!*

„Öofj'S ftelj'n felb'n, £olbod)S!"

Solcherart roaren bie fpärlid)en AuSeinanberfefcungen ber beiben . .

.

furj unb grob, ^iefe Stimmung laftete mie ein Alp auf bem #aufe.

traurig fajleppte fidj baS 3ufammenleben Inn. Öfter benn je fanb man
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ben t$eibler beim Machbar 23irt, mo er wenig fpraä) U"D meift nach--

grüblerifch ben Äopf in beibc £>änbe ftüfcte, fann unb bann mieber aufg

neue faim. @r machte baju ein griesgrämige^ ©eficht, n>ic einer, bem

etmaä im Seben nicht recht jufammenpaffen mill, unb brummte mohl

^eitmeife auch einige unaufammenhängenbc SBorte über ben SBart hinaus,

bic fein ÜDienfö öerftanb.

2öie mar'S benn eigentlich fo gefommen jnriföen ber tJeiblerin unb

ihm? $ie erften 3ahre ihres ehelichen 3ufantmenlebenS naxtn fie fo

prächtig auSgefommen miteinanber unb fein ©ölflein hatte ben £>immel

beS häuslichen ftrtebenS getrübt, mennglcicb. bic junge Väurin bie 3ügel

ihres häuslichen StegimenteS allgemach immer ftraffer anjog unb oou

ihm — unbebingteS Steigen in allen Angelegenheiten, roo fchon ftc

ein Söort gefprodjen, Torberte, ßr fchmieg im Anfang auch immer. %m
britten 3ahre aber fam er auf ben Einfall, nicht immer 311 fchmeigen

unb jeitenmeiS jur Söahrung feiner männlichen Autorität auch ein ent-

fcheibenbeS Söörtcl ju fagen. 60 fam cS benn ju fleineren 3roiften unb

bann au größeren unb baS ÜDterfroürbige baran mar roieber, ba§ immer

er nachgeben mujjte unb fie immer recht behielt. 3)en häuslichen

®roll fuchte er mit geifthalttgen Schlürfen hinuntergufpulen, goß baburch

aber erft recht öl in« Breuer. Seine Ghehälfte begann ihn nun mit

(Siferfüchteleien ju quälen unb faum ein Sag üerfrriä) ohne gehamifchte

Stanbreben. Grmiberte er ermaS, fo mürbe ber Äramatt fo arg, ba§ er

bann gerne mieber ftillfcljmieg unb fich ins llnabänberliche fügte. 9fur

in einer Sache gab er nicht nach; unb baS mar bie:

Vor fahren fchon, als er noch nicht an« heiraten gebaut, hatte

er ein elternlofeS SDtäbel, baS armen Vermanbten jur fiaft fiel, als

Sdjafehalterin unb jur Verrichtung leichterer Arbeiten in« £>auS genommen

unb mit oäterlicher Sorgfalt für bie kleine geforgt. 2)iefe lohnte ihm

baS burch rührenbe Anhänglichfeit unb burch hunberterlei finbltche

StanfeSbejeigungen. Auch als « bann heiratete, blieb baS SWäbchen im

$auS unb aus ber kleinen mürbe im Saufe ber 3eit eine ©rofee, ber

bie ©ötter als (£rfafc für baS, maS ftc ihr fonft oorenthalten, ein gut

Stücf Schönheit auf ben SebenSroeg mitgegeben hatten. $5iefe blühenbe

Jungfer, Srubi mar ihr Warne, mar nun ein §auptärgerniS ber guten

fteiblerin, benn — fie mar eiferfüchtig auf biefelbe. So unglaublich es

flingen mag, es mar Satfache. Sie bebachte nicht ben AlterSunterfchieb

jmifchen ben oon ihrer ©iferfucht Verfolgten unb mifebeutete bie ©efübte,

bie felbe für einanber hegten. 3uoem ferlebte es ihren ^rgcij, bafe

Xrubt an ihrer Seite mit ben fechten einer Familienangehörigen malten

unb (ehalten fonnte. Unb dielleicht fam noch etmaS baju: ba§ fie

finberloS unb eine ftrembe unb Verhaßte Stelle eigener Sprößlinge ein-

nahm. $aher brang fie oft unb immer mieber auf beren (Sntlaffung.

Digitized by Google



672

NÄber fo willfährig im allgemeinen ber Qreibler anfonft war, in b t c f c tn

Stüde gab er nidjt naä). @r batte fo feinen ftitten pan. Sollte ber

tJetblerbefifc naä) bem £obe be« testen $eibler« in frembe ©änbe über-

geben, an ber Stelle, wo er fidj ^abrjebnte lang abgeratfert, frembe

Seutc mirtfdjaften? 3öar ibm bie $rubi niä)t lieb wie ein eigen Äinb?

S i c foflte feine @rbm fein — fo war fein Sinnen fdjon feit langer Qtit ber.

3)er fteiblertn aber fagte er Neroon !ein Sterben«wörtel, benn ba« bätte

ibre obnebut rege (Hferfudjt in« Unerme&liä)e gefteigert.

So ftanben bie SBerbältmffe bi« )u ber 3"t
f

ba bie gfetblerin

naä) einer gewaltigen ©iferfuä)t«fjene ibrem 3Jtann, ma« bi« babin noä)

niä)t oorgefommen, eine fdjallenbe Ohrfeige oerfefete unb überbie« noä)

$u ©eriä)t lief, um tflage auf Säjeibung ber Gb* einzubringen. 25a mar

benn aud) ber fjeibler niäjt mebr jurütfgcftanben unb ^atte in bie

Sdjcibung eingewilligt, obwohl er ein gar eigen ©efübl babei fwtte.

3ft'« bod) nitbt etwa« einfadje«, fid) eine« tfreuje« ftu entlebigen, ba«

man fä)on ooße fünfjebn 3Eabre getragen bat! Unb bod) mufete e« fo

fein, weil ja fie, bie ^eiblerin, fclbft c« fo wollte. So war e« beim

ju ber Ser&anblung unb beren Vertagung getommen. 9taä) Sßfingfaeit

fottten bie ebeliäjen 23anbe bann gelöft werben unb bie $eiblerif#en jwei

au«einanbergeben, wie fie einft ^ufammengefommen waren.

SÖenn nun ber fteibler aufcer §au« beim 2ötrt ober anber«roo

war, rumorte e« aud) im ßopf ber fteiblerin niä)t wenig berum.

Sollte e« fid) fclbjt faum eingefteben; aber aud) ibr würbe eS weiter

um« £)cr,}, wenn fie an bie beoorfkbenbc Trennung baä)te.
s
Jtiä)t bc«

Oreibler« willen, mirfliä) niäjt — rebete fie fid) ein. Wber wer würbe

bann an ibrer Statt am fteuer fteben unb foäjen, wer be« 33iebe*

warten unb ftelb unb ©arten pflegen? 28er burä) bie Sobnftube ftotjiercn

unb wer bie Slumen bort am ftenfier begießen unb babei ben Äopf

binau«ftretfen, um ben ©rufj ber SBorübergebenben 511 erbafä)cn? . . .

Bobl bie £rubi. C, bie!

Sold)c ©efüble t)attc fie nidbt gebabt, al« fie ju ©cridjt gegangen,

batte fie aud) niäjt, wenn ibr 3)tonn ju £>aufe war; aber wenn er

fort war — unb ba« war jefct bäufig — batte fie bie« feltfame, web-

mütige (impfinben.

„3o, wonn er a 3)ionn warat, wia fid)'« g'bört. Cba bot !a

Jpof'n on, er!" fagte fte fid) unb bann fäjnauate fie ben fteibler an f

ba§ er erfdjrotfen jufammenfubr unb cbemögltä)ft mieber ba« 2Beite

fudjte. Unb wenn er fort war, ärgerte fie fid), bafe er fo feige flob

unb ibrem Anprall nidjt ftanbbielt. Sie liebte ba« (Snergifäje unb

war eine entfd)iebene ©egnerin oon 2öeid)lid)!eit unb Wacbgiebigfeit. Seute

braud)te fie um fid), oon benen feiner etwa« abliefe oon feinem 9leä)t;

bann bätte oielleid)t — fie nachgegeben.
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So fam ^fhtgften Ijcran unb am Samötag mar'« ber 93äurin

glütflid) ge^itgen, i&ren Mann, weil fie i&m mieber angebrannte ^olenta

oorgefefct, einmal orbentlid) in &i|je ju bringen, fo bafe er fc^on gleidj

na# Wittag in* ©aft&au« gelaufen unb abenb« mit einem rec&t artigen

Mu)a)ä)tn f>eimgefeljrt mar, feiner G&e&älftc jum $rufc. Slfjnte nieft,

ber fteibler, bajj biefe, wäfcrcnb er beim füllen Stoppen faß unb

ümulierte, einen befonberen (SntfdjluB fafjte unb Mnh fcfcmiebetc . . . Ujm

erft re<$t jum $ru$.

III.

Die ©lotfen riefen fajon längft jum Qrcftflottcdbienft.
sHn ben Käufern

ftanben allüberall 33irfenitämmd)en mit geja^äftig rafdjelnben ^Blättern,

bingejfellt in bem frommen ©lauben, baß bann ber ^eilige ©eijt niajt

Dorübeqie&c, fonbem (Sinfe&r Ijalte in ba« £>au«. Die erjte Äu&, bie

auf bie Beibe getrieben morben mar, (jatte man mit einem fdjönen

Slumenfranj, bie lefcte — mit einem Ärötenfranj gefdjmütft unb ©renn-

neffet auf fic geworfen, um baburd) ben flei§igen unb pflichteifrigen

fcalter ju e&ren, ben trägen aber ju oerfföljnen. 2*or Sonnenaufgang

l)atte man fdjon ben &etlfamen Sßftoflftawrgcntau mit großen Pfannen

cingefammelt, fid) bann ftattlidj jum Äiräjgang &erau«gepufct (ber heilige

©eift mag unreine unb verlumpte Seute niajt leiben) unb erwartete nun

mit Spannung, wer biefe« $aljr al« 2angjd)läfer jum „^fingfttömg"

gefrönt werben follte nad) alter Sitte. Dabei raunte man fid) etwa«

ju unb be« Seibier« Warne war in aller 3flunb.

©irfliä) lag ber Seibier nod) mit blcifä)Wercm Raupte im Söettc

unb f<$nard)te gottläfterlidj. Die geiblerin aber ftanb fdjon geraume 3eit

am Senfter unb Ijielt $lu«lug. 3för ©efidjt ftraf)lte, i&re Ringer surften

unb ifcre ganjc ©eftalt ftrerfte fi$, al« gelte e« eine Sdjladjt ju gewinnen.

SRit ber $rubi (mite fie über etwa« gefprodjen. Dtefe batte ©egen-

oorfteUungen gemaäjt ju bem „Etwa«", mufcte aber nad&ge&en, als bic

«äurin fie fajroff anfuhr unb gereift fagte: „9io bin i %xan im £au«

unb tua, wo« i miß! 9todm fonnft bu weg'n meina onfdjoff'« mia'«

bir in ben Äopf fimmt. £>iaj oba no uit!"

So f)atte fie fid) ba« Cberfommanbo wieber einmal gewabrt . . .

unb wartete nun auf ba« Äommenbe. $koor fie au« bem £>aufc ging,

wollte fie ben Seibier nod) einmal in tieffter Demütigung feben —
\ux Erleichterung i&re« fdjabenfro^en £)crften«. Unb baju fjottc fie jd)on

Stritte getan.

„§iaj firnan'«!" rief fie mit einemmalc gonj laut unb büpfte

uor S«uben, etwa wie ein fetter Srut(mf)n, in bie Jpöt)c.

Der ^feibler fällig einen Mugcnblicf oerwunbert feine fdjlafumflorteu

2iä)tfteme auf, liefe ein 39rummcn &ören, breite fid) bann aber auf bie

anbere Seite unb fc&nardjte frieblid) weiter.

Softfl B tr4 .Jf»fimß cirtfn-. 1». fceft, it». Mfoi- 43
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3a, fie famen, ei« langer 3UG Stute, gerabc auf bie ^feibler

behaufung ju. Seife traten fie in« §au8, ebenfo befjutfam in bie Stube

unb mcdjfeltcn ocrftänbniSinnige ©liefe mit ber 33äurin, bie mit trium

phierenber £anbbemegung auf ba3 23ett wies, in bem ber gute Freibier

weltoergeffcn „£>ola fügte" unb feine sHljnung bon bem heranfchleichenben

Unheil Gatte.

3mei Surften traten nun ganj nahe an bie Siegerftatt heran

unb fürwahr, eine fetfame 3*« gelten fie in ben burd) Sollhanbfchubc

gefaxten täuben . . . einen Äranj oon noch lebenben Äröten; unb bic

in SobeSnöten sappelnben $iere waren mit 9?renneffcln ju bem eigen

artigen ©ewinbe gebunben.

Sluf einmal riefen bie Surften mit SSollgcwalt ber Stimmen: „£>odj

unb breimal hoch bem £>errn ^fingfttönig ! $er $fingftlönig fall leb'n . .

.

15er ^fingjttönig !

-

Unb fie fingen ju fingen, jobein, freien, ftampfen, fpringen

unb ju ftoßen au, ba§ fchliefjlich feiner mehr baS eigene 58ort üerjtanb

in biefem SeufelSfabbat.

3efct fd^lug ber fteiblcr wohl enbgiltig bic klugen auf, unb riaV

tete fid) empor, üerwirrt unb entfefct. 9Iber fdwn faufte ber liebliche

Äranj oon Äröten unb Sörcnneffeln über fein £>aupt unb legte fidj weich

unb wonnig um ben £>alS beS ©eglücften.

Söütenb fprang er nach ber erften Überraichung in £emb unb

Unterhofen aus bem 23ett, ber Sfeiblcr. Wbn fchon waren feine dual

geifter enthufd)t unb nur oor bem fcaufe fdjrieen fie noch unabläffig:

^fingftfönig . . . hui, pfui! ©djlof weiter fchöiu rufn\ 'S Äranjel fwft

jo fdjon. #ui, pfui, £err ^fingftfönig
!

"

3ucrft tanjte ber neugebarfene „$fingftfönig" einigemal burd) bic

Stube, wie einer, ber nicht weife, was er in feiner 2öut unb @rme

brigung tun foll : bic 2Belt auf ben Äopf ftcllen ober fiaj fclbft. $abet

beulte er üor Schmerj unb fdjimpftc wie ein ftohrfpafc. Schließlich riß

er feine feltfamc 9)(orgengabe nach einigem ocrgebliajen bemühen oom

#alS ^runter unb babei taten bie Sieffein ihr 5)cögüchfteS jur Erhöhung

feine§ 2BohlbehagenS.

idjön'S ©'fchenf, bcrÄronj! ^fingftfönig fon holt a nit jeber

fein! ©elt, Clt'r?" hönte bie fteiblcrin, bic ber Stnblicf ihre« Scanne*

natürlich fehr heiter geftimmt hatte.

9?un trat aber ber Freibier oor fie hin, in £>emb unb Unterhofen,

wie er war, unb machte ein ©cfiajt, wie fie ein folcheS noch nie an

ihm gefehen.

„$u h»ft mi ocrrot'n §er. — hof* g'plaufdjt, bofe i no fajlof!"

idjrie er unb bebte am ganjen Seibe. „2öort, bös will i bir für a

onbermol fchon austreibet
!

"
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Sic war begierig, waä er nod) weiter jagen würbe, $urd)t &aüe

fie ferne — wa§ würbe ifcr woljl fo ein aag&after „2Beiberftttel'
i am

tun! — wo&l aber mad)te e3 it)r gro& Vergnügen, i&n nod) me$r ju

reiben. $>e«balb faßte fie red)t rubig:

„2Son i bi a o'rroten Ijob'! Öaugn '« gor nit . . . iö gor nit wert,

j' laugnan, £err ^ftngftf . .
."

33eiter aber (am fie nidjt, benn e§ regnete unb tjagette plöfclid)

auf ifjren dürfen nteber, bafc fie über ben Sturmgufe be3 9tieberfd)lage3

jebcS weitere Spötteln oergafc. — Der Freibier prügelte nad) fünf*

jeljnjäljriger ©be unb fnapp oor ber Sdjeibung jum erftenmal fein SBeib

minbelweid) burd) ...
^

* *

Seit biefem Sage war bie Setblerin wie umgemanbelt. 9)iit blau-

gcfletftem dürfen &atte fie fidj mnterfüHt unb rad&efinnenb, in ein 9?aa>

barfwuS geflüchtet. Sagelang, wie gefnieft im innerften SBefen, blieb fie

bort unb liefe ba§ $au$wcfen beim fteibler gerab unb !mmm geben,

badjtc aud) nid)t an eine 9iücffef)r. Mgcmad) aber legte fidj bie £od)flut bev

(Erregung unb gerabc eine 2So#e nad) ber Krönung be§ fteiblerä jum
s
4?fingftfönig fagte fie jur Srubi, bie fie befudjen gefommen war:

„33 motu* a rcd)t a fd)iad)cr Sotter, ber Sfeibler. Iber a SKonn
is er bo. C>iaj fwb i'3 gW" unb uafpürt!"

Wodj eine sBod)c fpäter fam fie in ba§ ^eiblerbauä jurürf unb tat,

als wäre nie etwas oorgefaflen.

Unb feit biefer 3eit borte man aud) nid)t3 mebr baoou, bafj bie

3wei fteiblerifdjen fieutdjen an gegenfeitiger Abneigung leiben.

germädjtnifff.

3?ou Sranj Äarl @ in 3 f c »?.

Öern bin idj ju ©oft in be§ JReidjtumS fyiuS.

2Öo fitb, Scib unb Seele erfreu'n am Sarnaus.
(?S idjmauft bec fieib hafteten unb SBein,

Unb e§ fdjmauft bic Seele ben funtelnben Scfjctn,

Sie flratjtenben Sid)tcr, ben Überfluß,

Sdjönljeit unb lacfyenber 'Äugen ©rufe.

Totb, »üb mir bei ädern oft jeltfam ju Wut —
<Dtir ließt roobl nodj ©rofcoaterS Armut im 93lut.

Or war, wie mau bamal» taufenbe fanb,

(*in fyungernber SBeber im SBötjmetlanb.

Gr fa% am 2Bebfiuf)l oom URorgengrau'n

%i? jut jtnfenben Wad&t, olme aufjufdjau'n.

Sein Sdjlaf war bumpf unb oon Xräumen teer,

Selbft jum träumen befafe er bie Äraft nicfyt meffr.

Sie 9iot, bie er füllte als b,ungernber Pnedjt,

6ie jittert noeb fort bis ins britte ©eftb,tea)t.

43*
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3Ur Bhttter.

Sic lieft fo früb mid) fdjon allein,

Xif SRutter, bie i<b nie gffannt.

2Bo mag jetjt ibre Seele fein ?

3n tocld^em Canb, an roeldjem Stranb?

Die fo midj lieft juriid, oermatft,

So mag fir machen ober rub'n?

begleitet mia) ibr milber ©eift,

9?etraebtenb mein öerroorr'neS £un?

Oft iß e$ mir, als toäY fie ba,

HI§ fönnt' i<& ibte Seele fcbau'n,

BIS tofir' ibr Harter ©eift mir na&:

3m «uge aller anbetn ftrau'n.

9llS bälJf fte, bie mlit>' entflog,

3u ihrer Sdjtoeftern Sdbar gefleht

:

Seib alle Wuttcr meinem £obn,
ler fonft oertoaift burrfjS ßcben gebt!

ÜRiaj bünlt, waS fie erfleljt, gefdjab.

Oft grüftt mieb meiner Wutter ©eift,

Söenn tief ein Bug' in meines faf),

Unb niemals füt>It' iö) mid) oerwaift!

^«16 Bögtetn.

Wir toinft aus taufenb $Ud)ern dagegen bat ein SJbgletn

Sie 2ßeiSbeit Bieler ©elten, Huf einem *ft im SEDalbc

Sic Sebnfudjt oieler Hölter, 9?Hr jüngft ein ßieb gefungen,

3lbr örütjling unb ibr Job, So töricht fdjlidjt unb tlar,

Tod) bot mir all bie§ Sifjen $afe alle 3»eifel fdjreanben

9lid>t üiel an Iroft geboten "MuS meiner wunben Seele

5n *Räcr)ten, ba bie Seele Unb mir fo mobl ju 9Hute

fcuffdjrie in ibrer 9lot. fflie einem tfinbe war.

$a# bünft mir roirllid) fcltfam!

SBie fann ein Heine» SJoglein

Wir mebr an Xröftung bieten

«IS all bie weife SBelt?

$a3 wirb nur jener »ifien,

$on bem bie frommen lagen,

Xafe feine $janb bie Sterne

Unb bie ©efajitfe l)äli.

(*ine SJorfämpferin ber frrauen* unb drjiebungSreform.

Von Unna Flotfjoit».

ben literarifd)en (Sreigniffen bee berliner Linters gehörten bie

,fgü> SSortragSabenbc oon (fflen Äct). $er warme ßntljufiaamuß, ben

man ber norbifdjen $enferin entgegenbrachte, ging weit über bas 3)tofc

ber üblidjen SJtobcbegeifterung Ijtnau*, e& mar ein tjerjUdjer Unterton

barin, ber jeigte, wie groß bie Sln&ängerfdjaft ber f^mebifdjen S$rift'

fteüerin in £eutjä)lanb ift. Qfaft min es fä)einen, als mürbe fie bei

uns beffer oerftanben als in if)rem eigenen Skterlanbe. 3&t 93udj „$aS

3a()rf)unbcrt bes Äinbes" ift für bie mobemc pbagogif gerabeul

grunblegenb gemorben.

#aum fjatten bie Sagesblätter fie angezeigt, fo waren bie @in

trittsfarten ju tyren Vorträgen bereit« oergriffen. SDtan brängte fid)

baju wie ju einem Erlebnis ; oicle Stauen unb felbft Männer freuten
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wette Reifen nicht unb famen aus entlegenen $rot)injjtäbten nach

Berlin, um (^ffen #cti 511 fehen anb ju hören. @3 waren bieä meift

nach innen genutete, einfam lebenbe 9Jtenf<hen, bie bei ßtfen #eti ben

beften MuSbrucf ihres füllen Sühlen« fanben. Manche baoon ftanben

fö)ou länger in 23riefwed)fel mit ihr unb wollten nun ben ßinbrutf

ihrer gfcrfönlichfeit empfangen. So mar ihre 3»&öttrföaft bit benfbar

gcmifdjtefte ; neben ben Seuten, bie immer unb überall babei fein muffen

unb bie auch hier nicht fehlten, fammelte fidj um fie ihre ©emeinbe,

bie nwnberlich genug mar. Sieben alten, meißbärtigen ^rofefforen fab

man Sparen junger Seminariftinnen, neben ber jungen Butter, bic

gelommen mar, um atemlos laufdjenb ba§ Sefte für ihren Siebling

$u lernen, faß baS in einem Seruf einfam gealterte 2#äb<hen, ba*

längft gelernt hatte, ben Schleier ber Dteftgnation über fein Innenleben

$u breiten, neben bem frif^en, lebensfrohen Stubenten bie ernftc

Frauenrechtlerin mit ben fiugen, fritifa) föarf beobachtenben klugen. Sie

alle erhoben %lnfprü<^c an 6tten #eö unb bau! ber SMelfeitigfeit ihre*

SBefcnS fonnte fie allen etwas geben. $iefe norbifdje ^rau mit ber

gebanfenreidjeu Stirn, ben Hugen, energifchen 3ügen, bem järtlidjen

3Runb
f
ben Haren, oon ©üte gleidjfam burdjfonnten sHugen ift eine reich

unb harmontfeh entmi(felte ^erfönltchfeit. 93on Statur Snbtotbualijrin,

hat fie fia> jur originellen, rücfftchtSloS unerfchroefenen $>enfcrin ent*

toidelt; aber ihr angeborener ©crechtigfeitSfinn unb ihre 3ftenf<henliebe

oeranlaßten fie, fich jur Sojialifrin ju erziehen. 91m liebften hätte fic

bei ihrer leibenfdjaftlidjen Siebe jur SRatur ihr Seben in länblicher

Stille, in träumerifchem ©rübeln über ©ort unb 2Mt unb fich felber

oerbradjt; fie nennt baS ihre „S3erfuchung\ Slber baS Seben rief fic

mit feinen 3Jttßpnben unb Ungcrechtigfeiten jum hanbelnben $enfen

auf unb fo warb fic jur Üteuformerin, bie, wie eine SBiener 3citung

treffenb fagt, „bie Saat ihrer ©ebanfen in bie SBinbe ftreut unb ein-

mal Menfdjen ernten wirb". 2Bie bie großen dichter ihres SBaterlanbeS,

wie ©jörnfon unb 3bfen, fämpft fie einen h*iß*u Äampf gegen bie

ßüge, Ungerechtigkeit unb Üußerlichteit unferer 3CU\ aDcr im ©egenfafc

$u biefen männlichen Heulern ift ihr (Smpfinben ein burchauS weib-

liches. Obgleich fie nie Äinber geboren unb nie eigene Sprößlinge er

jogen hat, !ann man bo<h ßllen Äet) mit Stecht bie „mütterlichfee fSrau"

unferer Qtit nennen. Sfoxt Siebe umfaßt bie gefamte Sugenb aller

Sänber germanifcher Kultur, tiefer Sugenb möchte fie ben ^ßfab ju

einem reineren ©lütf unb höheren Menfchentume roeifen.

2)ieS tiefe mütterliche ©efühl oeranlaßte 6öen $ei), ben (*ffap

„Mißbrauchte frauenhaft" ju fchreiben, inbem fie alle bie Arbeiten

als Äraftoerfchmenbung anfielt, bie bie Stau ihrer ^ciltflftcn Aufgabe,

ber attutterfchaft, entfremben ober fie an ihrer Erfüllung im höchften
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einne Ijinbcm. ©erabe bteS Such hat Glien Äeti Diele Angriffe ein*

getragen, weil eng benfenbe tSrrauenrechtlerinnen barin einen Angriff

auf bie Srauenfadjc unb bie Grrungenfchaften ber Bewegung erblichen

unb Glien Äcn oorwarfen, fic wolle bie ftrau bem früheren er

niebrigenben 3"f*ano jurüefführen, in ber „ftillen 3Belt bcS Öeime£

eingemauert ju fifcen unb auf einen 3töann ju warten", Shnen ant-

wortete Glien #et) im „Kvinnlig Psychologi": „3Jtan fotttc meinen,

in einer $t\t, wo ber tfampf umS $)afein eine folajc £öfje erreicht

hat, ba§ bie 2Jcehraahl ber ftrauen bie Sßahl hat, entmeber ju hungern

ober irgenbeine Arbeit ju ergreifen, würbe biete Anficht feinem benfenben

^cenfdjen mehr jugetraut werben fönnen. Am aüerwenigften benen, bie

wie ich an eine 3unmft glauben, in ber fein einige« SDiitglieb ber

©ejellfdjaft fidh ber Arbeitspflicht mehr entziehen barf. Ohne ju arbeiten,

erreicht bie Qfrau ebenfomenig wie ber 2Jtonn eine allfeitige, intelleftuette

unb et&if<$e Gntwicflung, unb bie ftrau bebarf beShalb ber Arbeit weit

mehr als bie Arbeit ber ftrau bebarf. $>ie jur Arbeit untaugliche

ftrau gerät immer in irgenbein erntebrigenbeS ÄbhängigfeitSocrhältniS,

unb baS emiebrigeubfte ift bie Ghe, aufgefaßt als SBerforgung. $te

arbeitunluftige grau füllt bie fieere ihres SebenS auS mit einem tfultu*

beS Dilettantismus, ber ^Bagatellen unb Abenteuer, oon benen baS ge-

fährlichfte bie Ghe ift, aufgefaßt als 3eitoertreib. 3d) wenbe mich alfo

nid)t gegen bie Arbeit ber grau.

G§ ift ein großer 3rrtnm ber $raueneman$ipation

gewefen, bafc [xt baS £>auptgemicht auf bie Arbeit ber $rau gelegt fmt

unb nia)t auf ihr Arbeitsgebiet

3ch bebaure bie grauen, bie nicht wählen fönnen, fonbern aus

SBrotnot gezwungen finb, bie erftc beftc Arbeit ju ergreifen, bie fi<h

anbietet, wie wenig Neigung fic auch baju oerfpüren. Aber ich rid>tc

mich gegen bie grauen, bie fidj, ööUig frei, ibren ScbenSberuf au&

fudjen fönnen unb bie bennoch mit feinem ©cbanfen baran benfen, fo

$u wählen, baß baS Beibliche in ihrer Statur in ber Arbeit

93crwenbung finbet.*

Auch oon anberer Seite hatte Glien $ep Angriffe ju crbulbcn.

l)a ihr furdjtlofeS 3u^oebenfen weber oor erftorrten SRoralbegriffen

noch oor firchlichen 2)ogmcn #alt macht, fo nannte man fic eine

Verführerin ber 3ugenb unb eine Athciftin. 2öaS baS erfterc betrifft, fo

iMt Glien $en allerbingS bie ©lücfSmoral über bie ^flidjtmoral, aber

fic gibt ber 3ugcnb bic hofften begriffe oon ©lüd unb lehrt fic, jur

Erreichung eine« folgen bie ftärfften Anfprüd)e an fich fclbcr ftetten.

freilich fic^t fic in ber heutigen Ghe feinen 3bcaljuftanb. £ie

Siebe follte ber cinjige ©runb ber ehelichen SBerbinbung fein, ba nur

auS biefer gefdjloffcne Ghen ben rechten SRährbobcn für bic werbenbe
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(Generation bieten. $ie Siebe mufe oollftänbig frei fein, jeber 3roan0
ift i&r $ob; doU cntwtdeltc Sötcnfajen fotlten feine« äußeren 3roange«

bebürfen, um ba« Sßanb üjrcr Siebe feft unb bauernb ju matten, SJodj

foll man unter ftreiljcit ber Siebe niemals bie ftm&eit erotifdjer ©c*

nüffc oerftefjen.

(Sllen $eo femtt wie einer bie menfcfclidje «>d)mää)e unb ba«

roaljrc ©efidjt unferer 3uftänbe; fie weife, ba§ bie 3Renfäen oon fjeute,

ia audj bie üon morgen nodj ber ©efefce unb Sdjranfen bebürfen.
v
Jlbcr bie gefeflfdjaftliaje £euä)elci, bie bie Monogamie al« einzige (Sbe*

form anerfennt unb rubig ba« unau«gefe$tc Sünbigen bagegen bulbet,

empört fie. $n i&rem legten »uaje „Über Siebe unb Glje" (S. f5rif*erö

«erlag, Verlin) tritt fie be«ljalb für eine Reform ber (S&egefefce ein.

Sie oerlangt (Srleiäjterung ber (S&efäliefeung, aber au$ @rleid)terung

ber Sdjeibung, um jene (S&en, bie ben Warnen nidjt mefjr oerbienen,

auf bie bejte Slrt löfen 511 fönnen. Sie will bie unc^etiajen tfinber

beffer oerforgt unb oor bem ©efefce gleichberechtigt wiffen. Wadj i&rer

}lnfi#t fottte e« oor ber öffentlichen Meinung feine ct)eliä)en unb unet)e»

lidjen ober wie man in Schweben fagt, feine edjten unb unechten

tfinber mebr geben, fonbern nur gleichwertige $inber, bie alle ba«

:Kea)t baben, p tüchtigen 3Wenfä^en erjogen ju werben. SBirb man auch

nicht mit allen Vorfablägen eilen #et$ cinoerjtonben fein, fo boch mit

ihrer Überzeugung oon ber Jfotwenbigfeit ber Reformen auf biefem

©ebiete unb man wirb ibr $anf bafür wiffen, bafe fie burd) ba« um
crfdjrodene ©ineinlcud^tcn in bie finfteren Slbgrünbe ba« fokale @e-

wiffen fdt)ärft.

2öa« ßllen #cn« Religion angebt, fo ift fie eine burd) unb burd)

religiöse ftatur, bie aflerbing« für fia) felber über ben Smang be« $ogma«

binauSgemadjfen ift. „Religion", fagt fie, „ift ein ©lud, be«halb fann

man fie bie Äinber nid)t lehren, am attermenigften burd) ba« s)lu«wenbig-

lemen oon bogmatifdjen Schrfäfcen. SDton mu& fie bie« ©lütf erleben

laffen, inbem man religiöfe Stimmungen in ihnen erzeugt
u

. Man fieht,

bie Schwebtn fagt ba eine Meinung, ber mir im „§eimgarten" oft begegnet

finb. Vor allem möchte ßtlen tfeo, ba« Seben ber 3ftenfchen mieber mehr

ocrinnerlichen, unb eine reichere ($ntwidlung be« Seelenleben« fcheiut ibr

ber s2Öeg ba^u ju fein, liefen brei ©ruubgebanfen in ßflen $eo« ^Birten

:

(*r^iehung ber JHnber ju ^armonifä^en v
$erfÖnltd)feiten, Reinigung unb

Vertiefung be« Siebe«leben« unb Veroollfommnung ber 3Jienfä)^eit burd)

eine Vereiterung ber Seelenfräfte, waren auch it)rc Vcrltner Vorträge

geweift. Sie gab barin nicht nur einen ßjtraft au« ibren Vüdjcrn,

fonbern entwidelte neue ©ebanfengönge in jener reiben, burd) glüdliä)

gewählte Silber belebten s3lu«brud«meife, bie ber Vorjug i^rer befonberen

Begabung ift.
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Mit bem iljr eigenen glütflidjen Junior oermaljrte fiä) teilen Äep in bem

Vortrag über „#inbeS'-3nbioibualität'\ ben fie im herein „Sftäbdjen&ort*

Ijielt, gegen ben Vorwurf, ben i&r manage fieute matten : fie gärten iljr Ämb
ganj naä) ifjren Sßrinjipien erlogen, unb nun fei ein unnüfceS 2)ing barau*

geworben. §ier feien Sßrügel am ^lafce, ober niäjt für baS #inb, fonbern für

beffen unoemünftige Altern, ^nbim'buell erjie^en Ijeifjt nid&t, einem Äinbc

ade Unarten feines Alters ober feiner 9ktur buräjgeben (äffen ; baS Äinb

ift ein flciner Silber, aus beffen GbaoS erft ein ÄoSmoS gcfdjaffen

werben mu§. Die ßr^ieljung mufj bie triebe jügeln unb baS ©ute in

ber tinbü$en SRatur ju orgamfäjem Sa<fcStum bringen, bamit baS 9tedjtc

oon innen Geraus gefdn'e&t, niä)t aus äu§erli<& aufgezwungener 2>iS}t«

plin. 3ucrft mu§ baS Äinb auf« Sort geljoräjen lernen, bann foU man

ibm ben ©runb ju bem Vefefjl mit biefem geben unb fdjliefelidj muß

man eS bafn'n bringen, felbft an feiner ßrjieljung mitjuwirfen, inbem es

ber befferen (Hnfidjt mit bewußtem Sitten folgt. 3Jton jtärft eS baju,

inbem man na$ feiner Veranlagung eine sHuSwabl oon ©ewobn&eiten

in ibm befeftigt, bie eS baS 9iotwenbige mit fiujt tun taffen. $3 werben

baburdj Sbeenaffojiationen in ber ÄinbcSfeele gefdjaffen, bie jur GrfenntniS

beS richtigen ÖanbelnS führen.

3)er Oauptfaftor ber (Erhebung liegt ni#t in ber ültoffe oon Geboten

unb Verboten, fonbern in ftinwegräumung ber f)inbemiffe, bie bie freie

ßntwitflung beS JHnbeS bemmen. 9Jiit bem Sßrügelftodf fann man äufjerltä)

gut parierenbe $inber ergeben, aber auf Soften ber innerlichen Ver-

armung. 3u jebem $inbe finb eine ^fülle oon ererbten ^nfHnfteu als

©ebääjtnis »ergangener ©enerationen aufgefpeidjert. $ie guten ^uftütftc,

iuSbefonbere 3ört^ö)^8i u"° ^ätigfeitsbrang finb gegen bie fdjleäjten

in Bewegung ju fefoen, bamit fie biefe beljerrfäjen lernen. $>ie befonberc

Vegabung beS ÄiubeS ift beraugjufinbeu. ^udj ber Unbegabtefte bringt

für irgenb etwas eine Veranlagung mit jur Seit, unb bieg, wa 3er beffer

fann als alle anbem, mu§ man 511 entwidetn trauten; fo wirb er wenigftens

in einem fünfte etwas leiften, baS über ben 3)urdjfdjnitt IjinauSgebt.

©in Oauptübel in unferer mobernen ßrjiebung liegt in bem Dua-

lismus jwifdjen ©lauben unb Siffcn, in ber f>errf<$enben £>albljeit ber

religiöfen Slnfdjauungen. $aS &inb mufj entweber einen firä)li$en ©lauben

mit aller $icfc, aller ^nbrunft, allem ©ruft erbalten, ober man muß

eS oon oornberein auf ben Voben mobemer Seltanfäjauung fteflen.

$a fidj Religion eben nidjt lebren lä§t, fo ift ber bogmatifdje 9teti-

gionSunterriäjt in ber eajulc oon Übel. 9)ian follte ben Ävnbcrn nur
s
«HeligionSgefd)ia)te geben. (£s fdjabet nid)tS, wenn fie erfabren, baß ee

über bie legten $inge oerfd^iebene Meinungen gibt, nur müffen fie auä)

erfahren, bafe cS 2)ienfd)en gibt, bie für ibre 3)teinung leben unb fterben.

#etn Zweifel in ber ÄinbeSfeele follte gewaltfam unterbrächt werben.
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Wt unfern Äompromiffen unb Halbheiten fdjaffen wir nur Sdhroäay

linge unb feine Eharaftere. 9Hdjt3 tollte hinfort bem 93erftanbc

auf gearoungen, nidjtä feinem ©efüble abgerungen »erben.

Xie wahre Srömmigfeit, bie jcbeS Äinb mitbefommen fott, ift
sJ(nbac^t

uor allem ©rojjen unb Schönen, üor ber Unenblid)!eit be§ SBeltenraumcS,

üor ber £>errlid)feit be« ©efd)affenen, üor ber emigen Erneuerung unb

Umgcftaltung be3 ScbenS. Harmonie ber Seele mit fidj felber, mit ©ort

unb ber 28elt, baä ift ba3 föeid) ©otteS.

3m herein „Srauenroohl" fprad) Ellen #eü über ben „2Bert ber

Siebe für bie ©efeüfäjaft". Sie ging baüon au§, bat* bie ©ebeutfamfeil

beä erotifdjen ©efühlS al$ Änlturmert nod) nidjt genugfam erfannt fei.

Unb bod) fei bie ftarfe unb reine ©ef<hled)t«liebe berufen, nid)t allein

ba3 ©lürf beä Einzelnen gu erhöhen, fonbem bamit ba8 ©lud ber

©cfamtheit ju oergröfjern unb bie Entnutflung ber 9Jtenfdjheit über-

haupt ju fteigem. f$?ür Ellen Äeb, ift bie liebenbe Bereinigung oon 9)tonn

unb 2Beib etwa« £obe8 unfc §eilige8; fic glaubt, ba§ tfinber, in Siebe

erzeugt unb erjogen, beffere 9ftenftt)en ftnb unb bafe burd) glüdlid&e Ehen

bie Siebe8mad)t in ben Seelen ber Äinber eine ungeahnte Erhöhung

erfahren fönne. 2Bäbrenb bie Staffeöerbcfferer bie gefunbeften, ftärfften

unb fünften SDtenfdjcn miteinanber oermählen mödjten, um eine Stet'

gerung beS 99tenf<henmaterial8 ju erreidjen, hofft Ellen #eti, biefer $ort>

fdjritt ber SDienfdhheit fofle im mörtlidjen Sinne heroor geliebt merben.

1\Rit reinen £änben möchte fie ben Ero8 all jener Ijäfelidjen füllen ent-

fleiben, mit benen Sinnlid)feit unb 9tiebrigfeit ber Üttenfdjen, falfd)c

s

^rüberie unb falte Söcredjnung fein leudjtenbeS SÖcfen beberft faben.
s
2lua) baä SiebeSleben ber 2Jienfd)en untergeht ©efefcen, unb biefe gilt

e$ ju erfernten, um au8 ber erotifdjen 3crtplittcrung ber Qtit h«auä*

^ufontmen. 2Ber baS $hwf<he oorherrfdjen lägt, hat fein Seben ebenfo

crotifd) oerfpielt roie ber, melier naä) leisten Sicbcleten jum SJJ^üificr

roirb unb aus fonüentionellen StöaTtdjtcn ober ©elbgier eine liebeleerc

Ehe f^licfet. $>ie Äinber jener Ehen finb bann bie mattherjigen, unlufrigeu

©efdjöpfe, Don benen feine Erhöhung ber ©attung 3)tenfd) ju erroarten

ift. ©eroijj gibt e8 tüdjtige Seben ohne Siebe — aber reidjer mären fie

mit Siebe unb mir haben feine Statifttf über bie burd) unglütflidje Ehen

gefajaffenen SebenShemmungen.

$em gegenüber hat bie befte 3ugenb ba« 3bcal bereite in fid),

au3 bem eine neue Stttlidjfeit fidj aufbaut. 33iele Männer unb grauen

geigen eine tiefere Eigenart unb fic bringen einanber beffere« SSerftänbnte

unb höhere gegenfeitige sBertfa)ä|ung ju. Sie finb nid)t nur Siebenbe,

fonbem Sreunbe unb Äameraben, unb wenn biefe organifdjc Einheit unter

ben SiebeSpaareu roächft, fo wirb eine neue ^ugenb Öanb in £taub

glüdlidjere §eime unb eine beffere ©efettfdjaft fdjaffeu.
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s
2lud) ljier ift Ellen #et)S3icl Er&öfjung ber 2Benfd)ljeit unb Steigerung

beS SebenS oon innen Geraus. Um aber bie SDtenfdjen baju fä&ig ju

maajen, bebarf eS einer 93creid)erung beS Seelenlebens, Ellen Äcn glaubt

an bie EntroitflungSfäljigfeit ber menf<fclidjen Seele unb baut barauf eine

neue Kultur auf. 3m „herein berliner treffe" entroidfelte fie i&re ©ebanfen

über „bie Solution ber Seele" unb i&r lefcter Vortrag in 93erlin mar

eine 28ieberf)olung unb ein weiterer Ausbau biefer (Sebanfen. Sie ipridjt

dou einer „Seelenooll&eit", bie ben SRcnfdjcu jum „SebenSfünftler* —
ni#t ju Oerroedjfeln mit ÖebenSgeniejjer — madjen fott. 9tid)t baS ©entc

ift cS, baS immer ben gröfeten Seclenreidjtum &at, benn oft roirb ba*

©enie auf hoffen ber Seele grofe.
s3lber Don bieten „Seelenüotten" finben

fid) immer mefjr, roett oerjrreut burd) bie Sänber unb Nationen, einanber

erfennenb an flehten, unfdjeinbaren Seiten. $er föciajtum if>reS gnnen*

lebenS fdjltejjt neue Seelenge^eimniffe ein unb fii&rt ju innigen ©emein

fd^aften unb ju Scrnroirfungen, roie fte früher unerhört roaren. $ür

biefc neuen SÄenfdjen gibt cS feine anbeten Eroberungen als Seclen-

croberungen, fie fennen fein Sdjitffal unb feine 9lroutt. Sie finb bereit

}u jeber Begegnung mit bem Seben in Sdjmera roie in ftreube, wenn

ifjnen nur baS Scben etwa« ju fagen &at. ftur oon ftidjtigfciten roenben

fie fitt) weg, ja mit bem Snftinft beS SiereS lehnen fie ab, roaS tyrem

5öefen fremb ift, Güten fie fi<$, i&re Äräfte an falfdjer Stelle ju oer=

geuben. SBeroujjt ober unberoujjt folgt ber SebenSfünjUer benfelben ©c

iefcen roie ber roirfliaje ÄünjHer. Sein fieben madjt ben Einbrutf ber

ftotroenbigfeit unb f>at beS&alb etroaS Dom EroigfeitSroert beS Jhmft-

rocrfeS an )\a).

$cn 3Ken[djen ber Seele jte&en als eroige fteinbe bie SBerftonbcS-

menfdjen gegenüber, bie matcrialiftifajen Jhilturbiener, bie ni^t roiffen,

baß bie Seele ber ftfajfte #u(turroert ift.
sBie üon ifmen fo roirb aud)

im allgemeinen ber 2öert ber äußeren SSer&ältnijfe roeit überfdjäfct, bie

33eglüdung fommt nur au« inneren Duellen. „So Ijat audj bcr OtedjtS--

fampf ber ^rau bie Seelen ber grauen, it>rc Jfraft, Siefe unb Eigenart

nidjt Dergröjjcrt, aber bie neue Srau, bie biefeu $ampf tyinter fidj baben

roirb, roirb froffentlid) bie fiebenSfunft, bie bie Qrttmcn früherer Qcit in

engem Greife auszuüben oerftanben, in freieren formen roieberfinben.
"

Unb roic fid) Ellen Äeu, baS SBeib ber 3u^ur|f* benft, baS r)at fie

in iljrem 33ud) „Über Öiebe unb Ef)e" fo auSgefprodjen : „ÜDlenfd) unb

Üöeib, Mitbürgerin unb $ßcrfönli<$feit — roeniger barf bie ©efeflfdjaftS--

mutter ber 3u^unft ni(^t fein! Sie &at alle 23rütfen abgebroajen, bie

fie ju bem ^raucnibcal früherer 3ci*cn äurütffüfjren fönnten: ju ber

fräftigen, aber fleinfinnigen £auSmuttcr, ber gebanfcnloS na(Ggiebigcn

Ehefrau. s)lber fie ^ot auaj nid)tS mit bcr furjfid)tigen 3frauenrea)tlerin

gemein, bie i&rc EG« barein fe^t, bie raftlofe
s)lrbeitSmaf<$inc ober ba«
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fadjgelchrtc, aber bcübgebilbete (Sramenähimen 51t fein. Sic bat oon

ben älteren tt)ic oon ben neuen Sppen ettoa« gelernt. Slber ftc

gleicht !einem oon ihnen, benn nur be« 2eben« Drütte ift für fie be«

Seben« Sinn."

Wicht nur ein 3ufunft«bilb ift e«, ba« Glien #eo malt, fie felber

fallt eine foldjc Sßcrfönlichfeit bar. Dafe fie ba^u werben fonnte, baju

halfen ihr ihre angeborene Anlage unb if>r Sdjtcffal. ÜBer fieb für ihr

perfönliche« ßeben intereffiert, bem fei eine eben erfebienene treffliche

Biographie ©Heu #ci)« au« ber Qfeber oon fiuife Wpftröm empfohlen.

(6. Jpaberlanb. Seipjig-Jieubni^) Die ihr eng befreunbete Verfafferin

fd^ilbert eilen« glüefliche Sugenb auf bem ihren eitern gehörigen Sanbgut

Sunb«holm in Sübfchmcben. Dort rouch« ba« Äinb inmitten eine« reiben

®efchmifterfreifc« im oertrauteften Umgang mit ber Statur auf, al«

erfter SprÖfcling einer überaus glüeflichen ehe ätoifcben ber fd)önen

(Gräfin Sophie $offe, in beren Albern ba« 93lut be« alten ÄÖnig«gefchlecht«

ber 2öicfinger floß, unb @mil $eo, bem berühmten fdjmebifchcn $arla--

mentarier, ber au« einem alten feltifäMäjotnfdjen ©efäjled^te flammte.

Von biefen Vorfahren hat eilen $et) ben $ang ju romanttfehen träumen,

bie ftolje äßeite be« ©lief«, aber auch ba« unbefteajliäje ©erechtigfcit«gefühl

unb ba« ritterliche Eintreten für alle ilnterbrücften geerbt. 3tö* gütige«

Öerj ift ganj ihr eigen.

*U8 ertoad)fene« ÜRäbchen begleitete eilen #et), bie fiel) buraj un-

ermüblidje« Öefen unb teufen felbft gebilbet hatte, ihren Vater nad)

Stocfbolm. (Sic trat in ben $rei« feiner politischen ^^cunbe ein unb

gemann fd)on bamal« bie leben«anbauernbe $reunbfcbaft Vjörnfon«.
sHt«

t^r Vater toenige 3>ahre barauf burd) eine roirtfäjaftlidje Ärifc fein Ver-

mögen oerlor, übernahm bie fdjon al« glänjcnbe Schriftftetlerin gefeierte

Sodjter eine befdjeibene Stellung al« Öehrerin an einer 3fläbchenfd)utc.

Später hielt fie oor einem größeren Greife Vorlefungen über ©efd)id)te

unb fiiteratur unb mar bann jjehn ^a^rc lang al« erfte ^rau Dosentin

an bem oon Wnton ftoftröm begrünbeten Wrbeiterinftttut in Stocfljolm,

einer sHrt Volf«bo<hfchule. 3n Sajmeben nne in Sinlanb gilt eilen ßeo

al« begeiftembe Volf«rebnerin. Oft trat fie in 2Sort unb Schrift für

ba« Sftecht ber Ilnterbrücften ein unb Unzählige fudjten bei ihr Sroft unb
s

Jlat. Der Erfolg ihrer Vüdjer ift ein ungeheurer, aber cbenfo oft mar

fie maßlofen Angriffen au«gefe$t. Sic ertrug beibe« mit berfelben

gelaffcnen ©röfje, aber innige ftreube empfinbet fie, toenn ihre 3öcen

roirfen. Vor einigen ^abren bat fie alle Stotfljolmer Verpflichtungen

gelöjt" unb ift auf« Öanb, ba« fic fo fefjr liebt, jurüefgefehrt. Dort lebt

fie im £>aufc ihre« ©ruber«, im Greife feiner Äinber, mit ber Mbfaffung

eine« 2Ber!c« befdjäftigt, bem fic ben 5:itel „Öeben«linien" gab unb ba«

ihre gefamte SBeltanfchauung enthalten foU. Der erfte 33anb ift bereit«
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erfdjienen unb unter bem £itel „Uber fiiebe unb ©(je" ins ^eutfdje über^

fefct; ber zweite Sanb wirb bie „(Solution ber Seele" be(janbeln.

ßtten Äeo gehört ju ben SßcrfÖnlidjfeiten, bie überaß einen tiefett

Ginbrudf Ijinterlaffen. Slber bie fjödtften 2Öerte, bie fie uns ju geben bat.

fommen nidjt aus ü)rem glänjenben ©eift unb nid)t auS tfjrcr poetifdjen

©eftaltungStraft, fonbern auS iljrem reiben ©emüt. 6S ift bie in iljr fo

mädjtig jum SluSbrutf fommenbe Eigenart ber meiblidjen ^fodfo bie

3ttüttcrli<$fett, bereu Vertiefung fie bem ©entuS ber Qtit als Äultur

gäbe barbringt.

äjftmidjifflje ©t^afanffaltcn.

^jjW furjem ift ein idjredltdjeS 23ud) erfdjienen. Stetlenmeife bre&t*

§fp einem baS §erj im ßeibe um. Seiber feine öcrbcffcrtc ober oer-

fdjled&terte 2öaf>r&eit. 93log erbarmungSfofe 3Bafcr&eit an fid). „Cjler-

reidufdje Strafanstalten" Don Step&an ©rofemann. Söiener »erlag. 1905.

$er SBerfaffer fjat, abgefe&en oon einem 33lid naa) ÄartfiauS, fed)S Strafe

anhalten, ©arften, ^anfraj, föepp, Stein, fteuborf unb ©öflerSborf,

perfönlid) befudjt. 55er 3Kinifter tförber f>at, wof>l jum sÄrger manfler

StraföauSbeamten, bem Sajriftftcller bie Scfudje bewilligt. 3d) glaube,

er Ijat eS nidjt ju bereuen, benn feine Wadjfolger fönnen 9tufeen fdjöpfen

au« ber Darftellung biefer
s
Änftalten, in bie baS 3ufttsminifterium mo&l

feiten einen fo Karen 23litf ju werfen ©elegen&eit fcat, als eS burd} biefc

Säuberungen iljm möglidj wirb.

$er SBerfaffer nimmt natürlid) Partei für jene ©efangenen, bie

3«nictft alö Opfer gefeflfdjaftlidjer 5Ber^ältniffc ober natürlicher sMbnormalität

in bie Strafanftalt fommen, in ber fie bann förperli$ unb geijtig fo

jugeridjtet werben, baß fie nad) einer etwaigen ^reiwerbung fraftloS,

hilflos auf ber Strafje fielen unb wieber rüdfällig werben müffen, um
niä)t ju oer&ungern, ^u erfrieren. Srofcbem ift bie Sd^rift mit wobl-

tuenbem 3Jto§e unb Safte gefdjrteben; weniger üjterfonen wirb bie S#ulb

gegeben, als bem oerrotteten Stiftcme. tiefes aflerbingS greift ber $kx*

faffer fdjarf an. ÜttandVr wirb aus 9Jcugierbe, wie bie gefangenen

3$erbred)er in iljren traurigen dauern leben, wohnen, effen, arbeiten,

bulbett unb oerfommen, ju bem 93ud)e greifen, aber bie „9teugierbc*

wirb balb tieferen ©efü&len weidjen.

6in paar Silber aus bem Straf&aufe Stein, baS als illhifteranjtolt

gilt, feien Ijier mitgeteilt, nid)t als ob fie bie brafKfdjeftcn wären (id)

wäfcle fogar ein paar „^boflen"), oielmeljr weil fie baS normale Milieu

toller ©cfängnijfe anbeuten.
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(Sin ftriitonfccr junger mann.

$er s
2luffe(jer öffnet bic 3ettcn f° 0fl fe Dic Sträflinge

Ü<h uiä)t erft vorbereiten, hinter ber $ür, bie jefct auffliegt, fifct ein

junger, fräftiger, gefunb auSfehenber 9)ienf$, ber eben mit oollem 9ttunbe

SBrot !aut, in ber §anb r>ält er einen — Strumpf unb ftrieft.

„3ft baS bie 33efä)äftigung beS Sträflings?" frage id) ben

Xireftor.

$ie £ür roirb wieber gefä^loffen. Ungeftört fann ber junge SRann

weiter fauen unb jrriefen.

„@ibt eS für einen jungen, fräftigen ÜRenfdjen", frage id) ganj

erftount, „feine anbere ©efdjäftigung in ber Wnftalt als — Strümpfe

ftriden?"

„2Bir bebauem eS felbjt!
sMbcr was fotten mir tun? 3Bir be!ommen

feine anbere Arbeit!"

„©tauben Sie, £err $)ireftor, ba§ baS ftürforge oom Staate ift?

So einem jungen ütfenfdjen tollte man hier ein ©emerbe beibringen, ber

follte ^ier eine Arbeit erlernen, bamit er, wenn er l)inauSfommt, weife,

auf meldte SSeife er fid) nun reblich fein 93rot oerbienen fann!"

35er $ireftor antwortet erft nad) einer $aufe: „tiefer Stricfer

gehört übrigens ju ben ©ebefferten! &x rangiert in bie Kategorie jener

3ugenblid)en, bie eigentlich fdjon burdj baS ©erichtsoerfahren, burdj bie

^Berhanblung, burdj baS Urteil gebeffert finb! ija . . . id) mn§ ir)n bem

nod) hier halten . . . idj mu§ mich no<f) mit ihm bef$äftigen, trofcbem

i(h ifm ja fä)on fenne unb weife, ber fommt mohl nidjt mieber . . .

Unb biefe flaren ftälle nehmen einem bie Qdi, bie man jur förforfdjung

jener Sträflinge braucht, beren SBefen nicht fo leid)t ju erfennen ift!"

„Clinc

„%t§t werbe iaj Sie ju einem ber ©efäljrlidjften in ber ganjen

Wnftalt führen, ein SRaubmörber, ber ju „ ßebenSlänglichem " oerurteilt

ift. Raffen Sie auf, ber sHiann wirb oon gar nidjtS reben, als nur

com treffen. (SS ift übrigens ein gemalttätiger Söurfd), ben id) aus

ber ©emeinfdjaftS^elle wegnehmen mu§te, meil er einen riefigen Anhang

brüben Ijat unb fortmä&renb aufjumtegeln fudjt."

$er "Nuffeljer fdjliefet bie 3cHe auf. Gin Sträfling tritt uns ent<

gegen, ber SBerbrea^ertppuS, mie ihn öombrofo befdjriebcn hat. Sein

ganjeS SBefen ift mifetrautfä), ftörrtfä), aufbegehrenb. eine niebere, jäh

jurücffliegenbc Stirn, tiefliegenbe ftechenbe klugen, oorfpringenbeS #inn.

„Na, wie geht'S?" fragt ber Sireftor.

„2Bic fott'S benn getjen ? BaS fragen S' benn?!"
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„äBoflen Sic nid)t Heber in ^rieben arbeiten? Spanen Sie, Sie

finb für lebenslänglich fcicr. 9)iaa)en Sie fitf« ntftt fclbjt ftfwerer."

$cr Sträfling wirft jornig ein: „$ür mid) gtbt'3 nebft bem fcjfen

nur eineS: £>inau$laffen!"

„£a3 barf i$ boa) gar uitft!"

„W\ erwibert ber Sebcnälänglidje, ben 9)hmb f)öf>nif4 üer^ie&enb.

„Sie fönnten fa>' ! $er 3ufHjmimfter möaV mi fdw' begnabigen. (fr

wiH'3 ja. «ber Sie woü'n net!"

„»effer wär'ö, Sic würben wieber arbeiten."

„9ia, elntber arbeit' id) nij, eb i$ nidjt beffere &of* friegV*

„34 fann für Sie feine %trafoft mad&cn."

„9ta aber", jminfernb, „Sie wiffen fdw'!"

fo, Ufr foU bura)fdjwiubeln (äffen?"

3»it blifccnben «ugen ruft ber Sträfling : „ftatürtt! »ei bereit

fanu ma net leben!"

3Bir geben, (frwaS 3nftinftiüe§, SierifdjeS liegt in bem tingc;

brodjenen 2Scfen biefcS „2eben«längliä)cn". «ber, ba§ er gegen bic

$oft in ben öfterreia)ifdben Strafanftalten wütet, ift nidjt gar io

„beftialifä)" ... »ei biefer ©elegcnbeit babc idj übrigen^, wie in jeber

«nftolt, auo) r)icr ben 3Mrcftor gefragt, wie Diel abnormale, geiftig

nirf)t ganj intafte 3nbit)ibuen in Stein feien.

,,9tadj meiner Sd^ung — 5 i v f a swanjig", war t>ier bic

tröftlidje Antwort.

3n ber Mdje ift fdjon angeridjtct. £cr $ircftor ift fo lieben*-

würbig, mid) jum »erfudjen mit ber Äranfenfoft — bie normale

SträflmgSfoft frieg' id) bicr nidjt 51t feben — einplaben. $a foftc

id) einen Söffe! oon einer wäfferigen, mit ein paar ftettringen öerjierten

Suppe unb wieber bnbc id) ein entfefclidjeS ©efüljl ber Sdjalbcit, ber

©efcfemarflofigfett am (Saunten. 3n biefe Suppe oerirrt ft<$ woljl nie ein

fleinwinjigeä Stütf ©emüfe. S)a3 9tinbfleifdj, etwas jäb, ganj auSge^

fogen, fladtfig, aber, mein ©ort, für eine Strafanftalt . . . 28ie aber

mufe bic normale Sträflingäfoft, bie in anberen «nftalten bem ^ireftor

wobl aud) jur ^robe oorgefefct wirb, fdjmctfen ?

34 foftc aud) ba£ »rot. (SS ift mirfltcb, gut unb id) fage es aud).

„3a, baö »rot mufe gut fein", erflärt ber 2)ircftor, „eS ift ja

bie bauptfäd)lid)fte 9?abrung ber Sträflinge, benn bie hülfen*

Trübte täglid), bie oerträgt ber »crbauungSapparat nidjt!

©inen 2Jionat fdwtctft c* ben Seutcn, bann wirb cö iljnen üer^aßt!"

3n einem großen Äcfjel oor uns ift — ©ulafd).

,,3ft basf aud> für bie Äranfeu?" frage id).

Digitized by Google



087

„Wein, baä ift bic fogenannte 3)Httelfojt. $ie ift für gefchroächte,

hcrabgefommenc Sträflinge, bic eigentlich nicht franf ju nennen fiiib.

3ir!a (mnbert fieute friegen ba«. Einmal (Mafch, einmal eine

Sttilchfpeite in ber 2Bo<hc."

3<h f)abe biefe oernünftige Snftitution ber „9Btttelfoft" in feiner

anberen Wnftalt in Öjhrreidj metjr angetroffen.

SSir fommen ju ben SIrbeitSfälen ber „©emeinfehaftlichen''. Öier

ift unter anberem eine 5) rüder ei eingerichtet. Sine treffe mit £>cuu>

Detricb. Sträflinge als Sefcer, Sträflinge al8 Einleger. eine

Stereotypie ift injtafliert. $ie platten, bie ich fet)e, finb mäßig ge=

lungen. ßrjeugt roerben t)ier nur 5)rucfforten für ©erichte. 3n einem

anberen Saale ift eine Sdjneiberei. 3roanjig ßtute finb hier, fdjneiben

nähen, bügeln, $er $ireftor nimmt ein ©ilet jur £>anb, an ba«

ein Sträfling knöpfe gcnätjt hat.

,,yia, bie Änöpfe finb aber nicht jet)r fc^ön genät)t, Socf!"

örlinf fliegt bem $)ireftor bie Antwort ju: „Um jroci ftreuger

<be$ $ageS) !ann man feine fchöneren Änopflödjer machen."

,,W>tx um einen Safttag!"

„Xann roerbe ich *inen Safttag unb Sie feine Knopflöcher haben!"

2Sie mir brausen finb, fagt ber 2>ireftor: ,,Set)en Sic, ba£ macht

bie ©emeinfehaftstjaft. gin gefährliches SBolf! 2>a heifet e§: ftch nicht

auS bem ©leidjgeroidjt bringen laffen, ftreng unb geregt bleiben! Unb

unter bie mujj ich, roeil ich ju menig Sinjeljellen tjabe, manchen halb-

roegS befferen fteefen ! 3$ fortiere mir jroar bie fieute fo gut ich fann,

aber ich Gab' halt boch ju menig ßin$eljellen."

„Bsgelfiäuferln."

3n einem Saal ber ©emeinichaftshaft bei ben Schufteru hör' ich'*

auf einmal jmitfehern. 2Öa8 ift benn baä? benfe id). Sietjc, ba tjängt

an ber Söanb ein Vogelbauer neben einem anberen. @tn fleine£ Stücf

3ucfcr fteeft jmifchen ben Sproffen. $5ie beiben Jfanari hüpfen t)erum

unb it)r ©ejmitfcher tut mohl . . . 3)er 2)ireftor erflärt mir fpäter:

,,$8enn einer, ber eine lange Strafe hat, fid) brao oerhält, fo geftattc

ich ihm fo ein SBogelhäuferl. $)aä fann für einen braoen Sträfling

mehr fein, alä Sie fich oielleicht üorftellen! £r hat ein lebenbigeS 2Bejcn

neben {ich, um baS er fich fümmert, für ba8 er forgt, baä er neben fich

fpürt!" 2)ie[e ^bee ift eine fo einleuchtenb richtige, pfpehologifeh wr^

ftänbige, bafc barüber fein 2öort ju oerlicren ift. 6ä hat in Stein

Sträflinge gegeben, bie fo ingrimmig menjehenfeinblich roaren, ba§ fie

mit niemanbem in ^rieben eine 3eÄc tc^en tonnten. $er $voi$, ber

Ärieg gegen alle, ift itjnen unoerföhnbar ing ftcrocnfojtem überge=

gangen . . . einen fleinen SSogel aber haben fie mit aller liebenben
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^nbrunft, bie unbefcoben in ibrer ©ruft gelegen, gehegt unb gepflegt.

3$ femie ben \$att eines jungen, im Umgang mit SRcnfdjen Ijödtft ge-

roaltfamen Surften, ber faft bie §älfte feiner wenigen fetter Wrbcits-

prämic für SBogelfutter au«gab, feinen „Äanari" täglid) babetc, fütterte,

befjutfam in bie £>änbe nalrni, frreidjeltc, boc&fn'elt, bamit er frifdje 2uft

einatme unb ber . . . einen fyUtxiQtnofttn mit einer ©fenftange nieber>

id)lug, fid) auf« neue für %a$xe ben 3ud)tbau«aufentf>alt fieberte, roeil ber

anbere ba« Qfenjter unöorfidjtig geöffnet batte, fo baß ber cinjige gute

©efäbrte bei jungen 93urfdjen, fein „Äanari", in« ftreie entflob . . .

ferner einige Serbredjertnpen au« ber Strafanftalt ©öflcröborf.

Der Söerfaffer fd^reibt:

Da faß id) nun mit bem Direftor unb bem ©cfängni«geijHid)eii

an einem $ifd) unb mir fa&en miteinanber bie ißerfonalaften ber Sträf-

linge burdj. Der ©ciftlidje, ber — ju feinen ©unften fei'« gefagt —
bie ©cfd)td)te jebc« einzelnen jiemtic^ gut im Äopf hatte, erzählte üon

ihnen, fpäter fab id) bann bie, bie mi<h am meiften intereffierten.

6in ganjer Stoß Elften gilt ^ugenblidjen, ^it roegen öffentlicher

©emalttätigfeit verurteilt mürben. „Da« ift ba« 2anbe«tjcrbred)en", fagt

ber geiftlidje $err. ,,3>n ben Söeingegenben wirb an ben Sonntagen

gerecht unb gefoffen, bann mirb gerauft, bann mirb geftodjen unb bann

fommen bie jungen 93auemburf<$en ju un« ^er. ©erabe bie ,©emalt^

tätigen' finb t>icr bie Sraoften! Dfme biefe 2öein!eÜergelage mürben

fic ibr fiebtag au« bem re<htfd)affenen fieben nidjt ^eraulgeriffen roerben."

Der ©etftlidje nimmt einen anberen $a<f ^erfonalaften. ,,Da« ift

eine anbere Sorte: bie Sdjleif erb üben. Da« finb #inber ber Schleifer,

bie burch« 2anb stehen. 3Bir ^aben jefct jmei bier, bic fein ©efehäft

gelernt hoben, bie ohne Butter aufgemachten finb, niemal« orbentlid)

in bie Schule gegangen finb, nicht recht lefen unb nicht recht fchreiben

fönnen, oft üom Sßatcr nun Diebftahl angehalten morben finb. $$on ben

^meien f>ei§t einer 3öif)l«borf er. SJcit ftebjebn fahren ift er megen
v
J?otjucr>t su brei ^atjren ferneren Äerfer« oerurteilt morben. 3<h Ijaltc

i()n übrigen« für nicht gan^ jured)nung«f äbifl."

„^cbcnfall« nicht ganj normal", oerbefferte ber Direftor.

Der geiftlidje £err fagt nad)benflid) : Normal finb hier bie menigften.

3<b bin ein Anhänger jener ^fnd)iater, bie ba« ®ro« ber Verbrecher

im allgemeinen für geiftig abnorm falten. $d) fche e« an unferen

Augenblicken hier, ©anj in Orbnung finb nur roenige, uiminbeft ift bic

53illen«fraft crfdjlafft unb franf ... Da lefen Sic utm 33eifpiel einen

23ricf, ben 2Bihl«borfcr an feinen »ruber getrieben hat. 3ft ba?

logifd) georbnet?"
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3* im:
%\\ Sßoblgcboren Öcrrn 3ofrann SBiblsborfcr 3d) mad)c $tr

wiffen baß bin id) in ©ottcrdborf unb $)ir befann baß id) 3 3öbre

ßingeb eingefperrt bin unb $idj gehalten baben ober nidjt treibe 3<b

treibe ba* mir febrgut geb unb treibe abft 2)u no<b in bic ^arbri! gebft

ober nidjt g<$ treibe mein Sdjreiben mit oillen grüften unb fdjreibe

wo ber $obann am 3. Speber 1905 ift . . . Stiege mir ein

bar Seife.

„
sJ)ton<bmal begreift man gar nid)t", erjäblt ber ©eiftltdje, „wenn

man jo einen jungen Sträfling bloß au$ ber ^Inftalt fennt, roie er

braufjen ein fo gräfclidjeä 33erbre#en begeben fonnte. Seit jwei ^abren

baben wir jum ©eifpiel einen gewiffen Sie icb enftein f)'ux. (Sr fübrt

tidj tabclloS auf, er ift febr intelligent, er läfct fidj nid)t ba$ fleinfte

Serfdnilben jufommen, unb als aa^tjebniabriger ÜÖtenfd) ift er wegen —
3iaubmorbe8 ju jebn Rubren Werfer oerurteüt worben. Übrigen« ift er

franf, er ift tuberfulöä, er ^at ©lutbrea^en gebabt ..."

„3$ babe ibn aber nia)t im ^uberfutöfenjimmer gefeben?"

„
s#ein", erwiberte ber ^treftor, „fo arg ift fein 3uftono nidjt."

2)er SJircftor füblt meine ftumme tJrage: Sft 93lutbrea^en nodj

ntdjt arg? unb fommt rafd) mit einer Antwort juuor: „3>e£t arbeitet

er brausen im ©arten."

$>er nädrfte Wt gilt bem Sträfling $arl Sd>öpf. „@r war nod)

m#t aäjtjebn $abre, ba ift er oom SnnSbrutfer S<bmurgerid)t wegen

töaubeä ^ u jebn ^abren fdjweren Äerferä oerurtcilt worben."

©ntfefct fabre i<b }urüdh ,,3c&n S^bre?"

„3a. ®«t bumme 23ub ift fo leidjt ^u beeinfluffen, er bat eben

audb eine gefd>wä<bte Sßittenäfraft. Sd)led)t ijt er nidjt. SBenn man ibn

ermabnt, fteben ibm gleidj bie tränen in ben klugen."

„2öie ift benn ber ÜRaub gefajeben?"

$)er ©eiftlidfoe blättert in ber $lnflagefdjrift : „Seine Altern lebten

im silu8lanb, ba bat er fid) einem alten §aberlumpen angefdjloffen, mit

bem fyat er jufammen in einem SBirtSbauS getrunfen, bann ift er ber*

gegangen unb bat einen JBorübergebenben beim fragen gepadft unb ge*

f($rien: ,@in Sedjfcrl gib t) c r!' @r war jebenfaflS angetrunfen."

3ebn 3ab« für biefe eine oerbredjerifdie Minute!

fteben ben Opfern beS menfd)enoerfd)lingenben Ütaubparagrapben

fteben bie Opfer be$ Sranbftiftungöparagrapben.

2>er ®ciftlid)c erjäblt: „25er Hermann ^rin j — ba3 ift amb einer,

ber geiftig nidjt normal ift. 3n ber Wnftaltäfdjule ift er ber befte

Stüter, aber bann wirb er plöfclidj wieber ganj fonberbar ftörrijdj. $r

fommt mir fo äbnlidj oor wie ein Cuartalfäufer. Sdwn feine ßinbbeit

ift merfwürbig. Seinen eitern lief er weg, weil er nad) Egenburg in

»of<g«cr« .^cimflattfii-. (». t>fft. 29. 3ol>rg. 44
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bic Vefferung«anjtalt wollte. Dort ift er fteben 3ah*e geroefen. AI« er

hinauSfam, rannte er in bic Hofburg, nm oom Äaifer bic Erlaubnis

\u holen, nach Eggenburg jurücfjufehren. 3Äit ftebjehn 3abren mattete

er einem 2Häbchen 2iebe«anträge. Da« 3KäbeI wie« ihn ab unb er

ging her unb jünbete ba« erftbefte £>au« eine« roilbfremben Sflenicheti

an
f
ben Weber er noch ba« SKäbchen fannte. Dafür hat er brei 3abrc

fchroeren Werfer« befommen."

„SJtanflmal ift er gegen Ermahnungen ganj ftumpf", meint bet

Dircftor.

„Aber bann ift er roieber ganj weinerlich", fügt ber ©eiftliajc

hinju. „Einmal wollte er t)ier einen Selbfrmorb begeben. Aber ba mar

im felben 3immer ein Selbfrmorb mtßglücft ift. Der bat

it)m uigefehen, wie er ba« Seintucr) ju einem Stricf aufammengewunben

bat, hat beobachtet, wie er fich alle« juredejt gerietet hat. 3m richtigen

Moment ift er bajwifchen gefahren unb hat ihm gefagt : ,2Senn ich miä)

nicht hab' umbringen fönnen, brauchff bu bich auch nicht ju erhängen'.

Der hat ihn bann bic ganje Wacht belauert ... Er ift nicht normal,

ber tyxini, er hat auch fo einen irrfinnigen 93lia\"

3<h habe ben armen 3«ngen fpäter gefehen. Auch ein bläßliche?

©cfidjt mit gro§en
r mäfferigen, ftarren klugen . . . Der Direftor hielt

ihm, ba er offenbar gcrabc eine „Ärife", wie ber ©eiftliche e« nannte,

überftanben hatte, eine mahnenbe Anfprache. 5?ach meinen genauen, fo

fort gemachten Aufzeichnungen lautete fie:
,
führen Sie fich braö auf,

^rinj, fonft merben Sie bie Strafe nicht überftehen. Sic

fchen eh fehlest au«, Sie haben nicht oiel jujufc^cn ..."

„Auch ein geijtig Abnormaler ift ber 3ofef ^robft." 3)at

btefen Sorten beginnt ber ©eiftliche bie Sdjilberung be« nächften Salle«.

,,Da« ift ein Analphabet. sJBir haben ihn jefct fchon jroei 3ahrc

hier in ber AnftaltSfchule unb er fann noch nicht lefen. Der §err

Schrer hat mir unlängft erft erfiärt, baß ba« bei ihm nicht 3"b°lcn i

ift. Er fann auch feinen längeren Sa& normal auSfpredjen. Er Oer-

wcchfelt bie Vuchftaben, nennt bic legten juerft unb bie erften oergißt

er. Vielleicht beruht ba« auf einer Anormalität ber Sprachrocrf^cugc."

Der Direftor unterbricht: „Aber bo«t)aft ift er fet)r! 2öa« hab'

ich ben ftrafeu müffen! Da haben Sic ba« Verjcichni«. Von Februar

bi« 9toocmber brei^chn Di«jiplinarftrafen. 3*frt ift & beffer, feit er in

ber C -Abteilung ift." (Die C*Abteilung ift bie ftrengftc, am ärmften

an Vcrgünftigungcn.) Sofort fügt ber geiftliche $err bie Erflämng hinju,

warum $robft in ber C*Abteilung fich jufammennimmt. Auch biefe Er-

ttärung, fo befrembenb, ja cntfcfjlich fie ftingen mag, gittere ich "ia)t

au« bem ©cbää)tni«, ich habe fie fofort notiert: „SBtffen Sic, in ber

(^Abteilung finb ein paar gcjtorben. Vorher finb fie ftr eng beftraft
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gemefen, Saften, Garteä Säger u. f. w. u. f. w., inf otgcbcf f ert

finb fie geworben. ©efd&wädjte Naturen fmb e3 ja meijtenS, butö)
s
)(u$f$weifungen Gergenommen, bie galten eben niäjt ötel au8 unb

jterben früG."

5)er $ireftor fügt pGlegmatifdj ein: „9ia ja, einer mar baju

»eranlagt." (fciner! . . .)

£er Sßriefter beenbigt feine ßrflärung: Sefct Gaben fie alle 2Ingft

in ber C^btetlung."

„$er Satt Stogar." $er ©eiftlidGe greift jum nädjjten sMt.

,,

s
)lua) ein merhoürbiger Sali. Kenten Sie fi<$: <£in Sträfling, ber bou

Gier an«, üon ber sKnftalt aus, feine Butter unterftüfct! ßr
tonnte bie paar Äreujer fclbft brausen, er fieGt nid^t befonberS au«,

er fönnte ba3 biffel (Selb jur ßoftaufbefferung fäjon benötigen. 9lber er

fajicft e§ ber Butter! Unb bo# tx — unoerbefferliäV'

„SSeäGalb fi&t er benn?"

„3mmer wegen einer ©ewalttätigfeit. sM<Gtmal ift er oorbeftraft.

Xa ift eben audj ein pfpdjifdjer $>efeft im Spiet. SGßenn er auf*

geregt wirb, wirb er itn$ure#nung8f äGig. 3n feinem Äjom
muß er n>ie ein 3rier gebänbigt werben. NÄm nä^ften Sag ift er wieber

ftitt unb bereut alles. $er 2öiQen, ber Bitten ift eben franf! . . .

9tod) ein Opfer beö SSranblegungSparagrapGen : ber Sauemfncd^t

llloiä ©rübler. Stl3 SedjjeGnjäGriger ^at er einmal an einem Sonntag

}u oiel 3)iofi getrunfen. 3n ber SrunfenGeit legte er einen 33ranb.

,,£amit idj einmal ein grofjeä fteuer feGc", baS war feine

IBcrantmortung, als ifm bie 9lid)tcr fragten, warum er gegen ben Oer-

nidjtenben § 166 gefünbigt Gabe. $ür Dicjc Sßranblegung gab iGm ein

^rooinjgerid)t — fedjS 3>aGrc ferneren Werfer«. ^nromante, wie

bie ^fncGiater bieje franfGafte 93ranbluft nennen. $er ^Begriff ift ^rooinj-

ria^tem woGl noä) nie in ben Sinn gefommen. „£>ier in ber $lnftalt

ift ©rübler feGr brao. 3>ä) Gabe iGn jefct ju meinem Sttiniftranten ge*

macGt, ba8 Gat fein SelbftgefüGt natürlidj feGr geGoben."

(Sin Gübidjer, aufgewehter ^unge ift ber f$?rifeurleGrling ^EoGann

Sajmitt, ber wegen 2)iebftaGl8 fifct. „Wur ein biffel grÖfeenwaGnfinnig

ift er", meint ber $ireftor. — „SBarum?" — ,,6r wollte als ScGreiber

in bie flanket . . . 9lu<G bietet er SGeaterftütfe."

£er $)ireftor fragt iGn: „Sie fabreiben $GeaterjtüaY>"

„$>anf 3Grer ©ütte", erwibert Sdmtitt in eingelerntem £on (alle

Sträflinge, bie ber $>ireftor oor mir fragt, erwäGnen pünftli<G feine

,,©ütte"), „fann idj in ber freien Seit Stüde tomponieren."

„So? SBiefo fönnen Sie beim ba3>"

Gab' brausen fdjon angefangen."

„Hann man benu ba3 all ftrijcur lernen?"

44*
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3üif biefcn forfdjenben Söor^alt Ijätte aud) ein Schlagfertigerer

nidjt rafd) antworten fönnen. $er Dtreftor läfjt ben $lnftaltlef)rer rufen,

ber bie Stüde gelegen r)at. „2Bie finb feine Äomöbien?" „©an^ fdjlec&t".

ermibert ber 9lnftalt£lel)rer, „er fann baS nid)t. Sei einem ^eaterftürf

muß bod) eine Sdjulb entrotcfelt werben, bann mu§ ber Änoten gefaxt
werben unb ba§ ©anje muff bodj ein SRefultat Ijaben. $a3 !ann er

niajt. er teilt aud) bie 6jenen nodj in Slfte ein, baS ge&t ja aueb, niduV'

„ftatürlid)", brummt ber Iiireftor, „id) Ijabc mir ja gleich gebaut,

bafc er baä ni$t !ann
f
ba§ ift ja feljr fdjwer."

„£>ammerfdjlag Julian." 2)er ©eiftlidjc nimmt ben ftädtfen

oor. „$a§ ift ber Sdjledjteftc, ben mir &ier fmben."

„SSorbeftraft ?" frage id).

„Wein. 3um erftenmal beftraft. 1886 geboren. ein ©albgebitbeter.

ein Sojialift."

„Söiefo baS?"

„Sr fmt felbft gefagt, bafe er an niäjtä glaubt." $>er £ireftor

faßt : „D, ber ift fedf. 2öie er &ereingefommen ift, &ab' id) ibjt jum

ttoljrfled&ten Dermenbet. SBiffen Sie, roaS er gefagt fjat? Richte Ringer

finb in jart' unb er l)at roirflidj eine anberc Arbeit oerlangt/ £a*
s
Jtol)rfled)ten, nebenbei bemerft, ift eine feljr fernere Arbeit, bei ber fufc f

menn man nidjt baran gewöhnt ift, bie $aut fd^mer^aft derunterlöft,

bis bie Singerfpifcen eine neue f>arte &aut !riegen.

„SBerfeljlte erjiel)ung", erflärte ber ©eiftlidje, „bie eitern finb

gefdjieben."

„3d) glaub', ber SSater mar fogar ein 3ub"\ fügt ber £err

Sireftor erflärenb Ijinju.

„$a3 mürbe ja nia)t8 machen", forrigiert ber ©eiftlidje rafd),

„er &at eine unoerborbene 2Beltanfdjauung.''

„Xabei &at er ntdjt einmal eine fd)öne Sdjrift", fagt ber Sireftor

unb legt mir aus feinem Wt eine Sdjrtftprobe Dor. 3Jton ließ ben

„Soaialiften" falligrapfjieren : „$ie Religion ift ber befte Sajufc beS

icenfäcn.'' %a, in ©öflerSborf fängt man baS ©efjent pfiffig au . . .

Mit biefen Mitteilungen foll aber baä ^ntereffe beä Sefer« an bem

liöerfe nidjt etma gefättigt merben, ganj im ©egenteil, fo feljr Derftärft,

bajj er jum 23udje greift. Denn c3 gilt, ba3 ©eroiffen ber 5JJenfdjen,

ber ©efellfdjaft aufzurütteln, bafj eä einmal Stadjfdjau &alte, mie es

jenen armen llnfeligen gefjt, Don meldten gar Diele nidjt fdjledjtcr, nur

unglütfttdjer fein mögen, als mir anberen. Der fjeilige emft, mit bem

Stephan ©rofcmann feinen ©cgenftanb befyanbelt Ijat, jtelt auf nidjt*

©eringereä ab, als auf eine Reform unfereS StrafroefenS.
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<Rad> Dr. Jrirtrtrfi Polle.*)

ß&<?
11 ^au^un*crW^c^ ätoiföen oct Spraye bei SBolfcö unb ber ®e-

f^ii lehrten ift, baß jene eine grö&ere Wnfdjaulidjfeit als biefc aufju*

weifen f)at. 28oljl fennt aud) ber SBolfSmunb oiele SBenbungen unb

Wörter, beten urfprünglidjeS ©epräge oerwiidjt ift, bie baf>er wie ab-

gegriffene SDftinjen umlaufen, aber im allgemeinen ift ber SluSbruri

bura)fid)tiflcr unb greifbarer als in ber Sdjriftfpradjc. ©o werben

geiftige ßigenfdjaften unb feelifdje Vorgänge oon ber grojjen ÜDfaffe mit

Vorliebe burd) bie äußeren ©egleiterfdjeinungcn miebergegeben. SSSbrenb

ber ©ebilbete t>on fwljen unb grofjprafylerifdjen 2Jtenfdjen rebet, be-

^eidjnct ber ÜDiann aus bem SBolfe einen fold>en ald gefdjwollen ober

aufgeblafen, tagt, er tue birf, fifce auf bem grofeen $ferbe, werfe fidj

in bie ©ruft ober trage bie 9lafc &od); wo jener baS 2Öort oerbrie&tidj

gebraust, fefot biefer SBcnbungcn ein wie: er madjt ein faureS (ober

ein iajiefeS) ©efidjt ober gar ein ©efidjt wie brei Sage Regenwetter ;

ftatt er ift erftaunt Ijeijjt cS: er fperrt 3ftunb unb Siaje auf, fd)lägt

bie Öänbe über bem Äopfe jufammen, inadjt grofje klugen, madjt ein

langes ©efidjt, mad)t einen langen §alS. Unb wie oft foört man, bafe

fid) jemanb ben SRunb oerbrennt, alle jeljn Singer nad) etwa« teeft,

einem bie Qöbm WOt» m^ §änbcn unb Srüfjen gegen etwas we&rt,

etwas aus ben Qringcrn gefogen &at, einer Sad^e ben SRütfen fefjrt, einem

ein 33ein gefteflt ober einen Knüppel s^U^eu bie SBeine geworfen Ijat?

Sic oiele bei§en nid^t bie 3^ne swföwmen, wenn fie Sa^merj em

pfinbeu, feljen einen anbem über bie ^djfeln an, fpifcen bie Dfyren,

jerbreajen fidj ben Äopf, fpringen betfenljodj oor ftreube? Sauter

Lebensarten, bie ben 9tagel auf ben $opf treffen unb fo plaftifd) ge=

formt finb, ba§ fie uns ben betreffenben Vorgang beutlidj oor bic

klugen fteüen.**)

•) 9lu§ „SlMe benft ba§ 93olt über bie Sprache?" Klaubereien Uber bie Eigenart ber

flu^brudS* unb SlnfcbauuugSmeife be8 3$ol!e8 »on $rof. Dr. Sfnebrio) ^otle. Xrilte, »er»

bewerte Auflage t>on tyxol Dr. Osfar äBeife. (ßeipjig. (8. ieubner. 1904.)
**) 9Rit 9fed)t fagt bat>er C Streiter in ber 3ettf<$rift beS allgemeinen beutfdjen

2prad}oeTeine§ XV, 6. 118 f.: „Gine erftaunlidje Stenge a0gcmein gcbrfiu<bliä>r Äebe*

roenbungen ift au§ ber Qtityn' unb SKlberfpradje hergeleitet, bie ber menfa)lid)c ßftrper burä)

unnjiflfürlidje ober roilllUrIid)e ^Beilegungen fpridjt. 3ttit biefer Spraye ift befonber« bei

genteine SRann »ertraut. Cr liebt bie 9ieben§arten, bie ben äufeeren, ft^tbaren, förperli(beu

^emegungen entnommen finb. ebenfofeljr wie er bie eigentliche SBenennung beS inneren, Un-

fidjtbarcn, ©eiftigen »ermeibet. So liegt itjm fern, j. ^. bie abgezogenen begriffe Stolj unb

^Berao^tung, §erjlid)teit, 3Jlnt, ^erbruft, SBertounberung mit Warnen ju nennen, er erfafet ba=

gegen bie !örperlict>en Crfcbeinungen, bur$ bie fie begleitet }u »erben pflegen, unb burd> biefe

bejeiebnet er nun in feiner Spradje jene. 6r bittet nicr>t btrjlid), nwrm ober innig, fonbem

fu^fäOig ober b«nt>fringenb, er fübtt fi^ "ic^t oon Sorge frei, fonbern atmet auf, er em«
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Sei foldjcr üolfstümltdjer 95ilberfpra#e laufen oft jiemüd) flarfe

Übertreibungen unter, bie ben 3raed Gaben, bie €aa)e rcajt brafHfü)

bar^ufteKen unb baburdj grofje SSirfung ju erjielen. $)ar)in gehören

folgenbe 3Bcnbungen : fi# bie ßunge au« bem £>alfe ftfcrcien, bie Kugen

aus bem Äopfc beulen, ganj D&r fein, fid) bie ©eine ablaufen, bie

$eine unter ben SIrm nehmen, fid) für einen ©rofdjen ein £od) in ben

SSaud) bohren laffen, einem auf ber 3?afc Ijerumtanjen, £)olj auf fia)

bacten laffen, ba« ©laue Dom Gimmel rjerunterlügen, er &ört ba« ©ra«

madjfen, t)ört bie fjflö^c Ruften, fie fönnen fi$ nidjt riedjen, fie motten

fid) üergiften, ber ganje Äerl ift nia)t« al« §aut unb Änodjen, er ift

um ben Keinen Ringer ^crumjuroidfeln, idj mödjte gleidj au« ber Öaut

fahren, öor $rger gleich fdjroarj toerben, i<$ mit! glei# ©ift brauf*

nehmen, iaj roifl mid) glcid) Rängen laffen, idj laffe mir gleidj ben

Äopf abfdjneiben, wenn ba« ni#t tt>ar)r ift, eS jietjt einem bie Stiefel

atlS, roenn man ba« mit anfielt, er friedjt einem hinten unb Dorn

Ijinein, idj babe midj balb ju $obe geärgert, lauf mir ben S3wfel hin-

unter, er lacfct fid) bucfelig, er Ijat Üjm bie §urJe öottgelogen, man

(ann fidj gleidj auf ben $opf fteflen, e« mirb nid)t beffer, ba ladjt

einem ba« $cxi im Seibe, td) babe midj gemäljt öor fiadjen, er fiebt

ben Gimmel für eine Safegeige an, er ift feinen <S#u§ $utoer roert,

er fann niajt bi« brei jäljlen u. a.*)

mit befonberer Vorliebe bemegt fia) ba« SBolf aua) in 33er

gleiten; benn fie roirfen am unmittelbaren unb geben ba« tlarfte unb

treffenbtie 33ilb mm bem, roaä gemeint ift. Dabei bient bie ganje

pfängt bert (Haft ni$t mit §er3lid)feit, fonbern mit offenen vi: nun. beweift feine (Hering*

icbätjung baburdj, bafe fr ben ätHberfadjer mit ftüfeen tritt. Statt in ber Kot guten 9Kut

behalten, fagt man ben Kopf oben behalten ober lwd> tragen, ftatt ftanbfjaft einen Sdjmerj

erbulben ober oerleugnen: otjne mit ben SBimpern 3U 3urlen ober fid) auf bie Sippen beifeen . .

.

*Dlan legt feine §anb auf« ^erj, wenn man jemanb etwas ftarf beteuern will, unb bodj

fönnte eS fein, bafe e§ uns febr in SJerwunberung fetyte, wenn uns jemanb auf bie Huf-

forberung: Jöanb aufs Öerj!" mit ber wörtlidjen SluSfübrung biefer ^Bewegung, alfo unteres

eigenen Verlangens, antwortete. (Hanj äfmlid), wenn ein oorlautes ßinb bie ^uredjtweifuna

ber SHutter: ,3upf bid) an beiner <Rafe !" budjftäblid) befolgen wollte. 3ßir bejeidjnen es als

eine befonbere Gigentümlidjfeit, bafe ein freimütiger Hienfd) fein SBlatt bor ben SJtunb 3u

netjmen braudjt, unb würben uns tro^bem tjöebjidjft oerwunbern, wenn e8 einer täte. $8ir

bebaupten ganä fed, einem ben 3at)n ober ^ulS gefüllt ju baben, ftellen mit ^efriebigung

feft, bafe ber Wann baS ^erj auf bem reajten tflede, ober mit 5Bebauem, baf; er einen

barten Äopf ober feine Hber oon feinem gutb.erjigen Jöater ^abe, ja bafe er bidfeüig, fteif-

nadig, bortnädig unb bo^ftntrig fei, unb fein SRcnfd) fragt banadj, ob wir benn aud) bie

nötigen ftenntniffe befttjen, um $ulS, Saline. Kaden, §txi unb $aut fadjDcrftänbig ju be<

urteilen. Oodmäftg foll jemanb fein unb bot bodj ein gang regelrechtes 6tumpfnäSd>en. foü

ein ungewafdjeneS OTaul ifabtn unb bauon ift bod) baS ©egenteil erfidjtlid). 9Jlan jagt oon

einem, ber im Spiele ober fonft empfinblid)e «erlufte erleibet, er b,obe ^aare laffen muffen,

unb oieÜeid)t b,at ber alte ^>err feins mebr auf bem ßopfe."

*) Sdjröber fagt in feiner Schrift oom papiernen Stil: ..Ter papierne SRenfd) abnt

nidjt, bafe ber Stallfnedjt unb bie SJieb,magb in einem 3abre metjr Iropen unb »ebeHguren

anwenben als er in fämtlidjen i'iteraturwerfen ber Söelt je auffinbet." Iiie« ift 3War ftart

übertrieben, legt aber berebteS 3fnfln«* für bie Keigung beS »olfeS ab, fid) bilbli<b ous»

jubrüden.
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und umgcbenbe Watur alä Duelle, au8 ber gef^öpft n>irb. 3Sc näher

ber ©egenfianb liegt, je häufiger man bamit in Berührung !ommt, um
fo beffer unb frutfctbringenbcr. s)lu8 ben Saufenbcn oon hierher ge-

hörigen Wormeln oerjeiäjnc id) nur eine flehte ttuäroaty: <£r gebt

brum herum wie bie Äafce um ben heifeen 93rei, ift gepult wie ein

^fingftodtfe, hüpft wie ein Süßen, ift befannt wie ein fdjediger §unb,

ift munter wie ein 9HaifäfcO)en, ift neugierig wie ein Spifr, ift gebulbig

wie ein Samm; er hat klugen wie ein ßudjä, rennt wie ein SBiefel,

hat junger wie ein 2Bolf, ift oerliebt wie eine Statte, fajläft wie ein

ftafc, liegt ba wie ein gepreßter Sfrofa), ift falfä) wie eine 6djlange,

ift munter mic ein $if<h im Söaffer, ift giftig ttrie eine Äröte, ift friß

tu ic cm Ohrwürmäjcn; ift arm roie eine ßirdjenmau«, fingt wie eine

fteibcleraje, fäjimpft roie ein föohrfperlmg, fünft roie ein 2öiebebopf, ift

rot roie ein 3in«hahn, ift bahinterher roie ein ©eier; er hat ©elb roie

£eu, ift gefunb roie eine ©der, gittert roie (Sfpenlaub, blüht roie eine

^fingftrofe, hängt fi<h an mid) roie eine ßlette; fäjmifct roie ein 93raten,

fliegt hin roie eine 3Jtü$e, ift fo lang roie eine Sohnenftange, fo groß

roie ein Sajeunentor; e8 regnet roie mit Slderleinen, roie mit Sinbfaben,

roie mit 3Mben; er pafet auf roie ein £>eftelma<her, läuft roie ein $afr

brenner, fäuft roie ein Sürftenbtnber, fchreit roie ein 3ahnbrea)er, hat

Gourage roie ein ßeiermann, ift Aug roie ein Sorfdjreiber ; er ift be

trübt roie ein fiohgerber (bem bie ftefle meggefajwommen finb), laajt

roie ein Töpfer (ber umgeworfen unb nidjts jerbroajen hat).

$iefelbe Äraft lebenbiger SSeranfdjaulidhung haben ^rfonifitationen,

an benen bie 93olf«fpra<!hc gleidrfaßS jiemlith reia) ift. erinnere an

itosbrüde wie Sabenhüter für ein lange auf bem Säger befinblia)e&

SSarenftütf, iröftcr für ben Stod, mit bem man bem unfolgfamen

Knaben Schläge anbroht, ätodjenpufcer ober ßräfcer für ben fauren

Sein, ber beim Srinfen im £>alfe ein ©efühl be§ Äraren« heroorruft

ober an oolfätümliaV SBenbungen wie SBorfidjt ift bie Butter ber

^orjeflanfifte, Sügen haben furje ©eine, junger ift ber befte #od), ber

Ütagel wifl nid)t in bie Sßanb, benn er hat feinen tfopf für fi<h, bie

3eit oergeht mit Jtiefcnfabritten, ber 2Botf geht im $orn ( ba« hohe

oom SBinbe bewegte Äorn fajlägt Beflen), ber 2öolf jagt bie Sajäfajen

(baäfelbe), Wot geht an ben 9Jiann, bie 2But padt mt#, fie war bie

©ütc in gfcrfon (ober bie reine @üte, bie ÖiebenSmürbigfeit felbft). Unb

wie plaftifdh ift nid)t bie Söebeuhmg in Serben mit metapborifdjem Sinne

ausgeprägt naa> 9lrt oon maifäfern, maufen, ftora)en, fid) mopfen, oäjfen,

büffeln, idmaujen, fdjnüffeln u. a.?

Sine glciäjfaß« jur Erhöhung ber s
2Infa)aulidjfeit beitragenbe Ge-

wohnheit ber aSollSfpraa^e ift cS, fdjeinbar überflüffige Beiwörter 51t

Subftantioen ju fteßen, bie *u bem ©ebanfen im Sa&e niajt« Weites
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f>in$ufügen, aber ben Sluäbrutf plaftifd&er gehalten. §ierljer ijt e« \u

Sühlen, wenn ba$ 93otföltcb fo gern com grünen $lec nnb oom meinen

Sdjnee*), ton ben golbenen 6ternen unb ber finfteren 9?ad)t fpridjt ober

wenn bie grojje ültoffe fo gern ^Beübungen gebraust wie feinen roten

fetter meljr f>aben, einen blanfen £aler ausgeben, fdjmereä ©elb Ijaben,

etwas bei gellem, lidjtcm $ag befct)en u. a. SBerwanbter $lrt ift bie

3ufügung oon aboerbialen 93efrimmungen, bie ben 3roe<f baben, eine

Öanblung red)t greifbar oorjufüljren wie: idj Ijabe e$ in meine eigenen

Cf)ren hinein gehört, fd)äme bid) in bein §erj Ijinein, er Ijat fingen

im #opfe wie ein Sludjä, id) Ijabe e§ mit meinen eigenen Singen ge^

fe&en, er ift oerrütft im tfopfe.

2)em entfpridjt bie grofje Neigung ber 58olf3fprad)e jur 2Bort=

mieber&olung. 9ttdjt nur liebt e3 baö ftnblid) fjarmlofe ©emüt, oon

einem tiefen, tiefen Söalb ober oon einem weiten, weiten ©ege ju

fpred)en ftatt oon einem fcljr tiefen Söalbe unb oon einem fcljr weiten

2öege, fonbem aud) fonft wirb ein SBort gern wieber aufgenommen, wo

fid) bie S3olfäfprad)e ber Pronomina bebient. $ie Mnmenbung be*

gletd&en SBorteS in gleiten 3wifd)enräumen, bie beim Öefen ben ©nbrud

ber 9lrmut ober ber ftadjläffigfeit mad)t, ocrliert beim Spred^en ba*

Slnftöfcige unb erleid&tert fogar bie Wuffaffung.

3um "tabrutf einer Steigerung bebient man fid) aber ni<$t bloß

ber anfd)auli#en Sßortoerboppelung, fonbem man erfefct oft aud) bas

farblofe matte „fe&r" burdfc fräftigete unb burd)fia)tigere, weil fitm*

fälligere Wörter. $>er Sd&mabe fagt für e« ift fe&r fein: baS ifd) arg

fei, elenb fei, faumäfeig fei, ber berliner oerwenbet im gleiten Sinne

flofcig, flobig, eflig, paarig, laufig, blöbfinnig (\. 23. fdjmer), ber %\)ü<

ringet fprid)t: e3 ift oerbammt, grimmig, morbSmäfeig falt, oerfludjt,

oerflijrt, oerteufelt leer, ber 28eg ift fdjauberljaft, fdjaurig, abfdjculid)

glatt, ©benfo &ci§t eö beim SSerb e§ regnet furdjtbar, fürdjterlidj, fdjretf-

lidj, es fdnteit gräfjlidj, jämmerlidj, gottSerbärmüd). Oft werben btc

Slboerbien nidjt ju ben ©igenfdjaftämörtern hinzugefügt, fonbem bamit

sufammengefefct ; ftatt fef>t fd>mar3 Ijeifjt e§ ba ped^fd^warj, fo&lfdjwar*

ober rabcnfdjwarj, ftatt fcr)r alt foornalt ober fteinalt, ftatt fefjr leidet

finberlcidjt ober fcberlei^t; ein SDtenfdj ift totmatt ober jterbenSmatt,

freujla^m ober lenbenlalmt, fptittetnatft ober fafernatft. 2)od) werben oon

folgen, bie fidj ted)t finnfällig auäbrütfen wollen, oft aud) mehrere bieier

begriffe $u einem SBorte oerbunben, 3. 23. ped^fo&lrabenfdjmarä, tot-

fterben^matt, fplittetfafentarft u. 0.

3>ann 9?aturunmöglid)feiten bei 9£eujabrs* unb ©eburtötagSgratula-

tionen. £)ier bat man aud) ©elegenfjeit, bie blü^enbe Sßljantafie unb bie

•) 3. im Äofenflartfn »in i<$ btintr roarten, im grünen Älet, im »tifeen Sd>ne*.
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grofcc GrfinbungSgabe beS SOtanncS aus bcm SBolfe ju bemunbern, bernt

an Slbweäjfelung feljlt eS waMaftig nidjt. 60 beginnt in „ftoltgenS

Älopfan" ein fold>S ©ebi^t mit ben Söorten: 3$ wünfoV bitt) fo

lang gefunb, bis eine Sinf wiegt ljunbert 5ßfunb unb bis ein ÜDtöJjl-

ftein in fiüften fleugt, eine Orticg' ein ftuber SöeincS jeudjt unb big

ein $rebS ^Baumwolle fpinnt unb man im Sdmee ein Seuer anjünb't.

"Kbnlid) oer&ätt eS fi# mit folgenben oottStümlidyn SSerfcn: ©ott laffe

bidj fo lang gefunb, unj (bis) eine iRofc gelt' ein $funb. ©ott erhalte

eua} gefunb, bis ein ßrebS erlauf ein'n ©unb ober bis ba§ ein £>af

fäf)t (b. f). fängt) einen ©unb ober bis einft fdjmarjer S$nee fällt unb

bie ÖauS ein'n $aler gelt.

stfudj Seteuerungen unb SBerfidjerungen ber Sreue werben häufig

in biefeS ©ewanb gefieibet. $af)er finben fia) nidjt fetten in 5Bricffa)lüffen

tBcrfe folgenber Slrt: 33iel e&er foll ber $ti)tm über bie Sllpen laufen,

oiel e&er foH ber 2Wain ben Dbenwalb erfaufen, oiel eljer fott aerge&n

bie Grb' unb 'S Firmament, cD' gegen ftofaltnb' mein' £reu' foll

nehmen ein 6nb. $em entfpridjt ber no$ gegenwärtig im fädjfifdjcn

«olfSmunb oerbreitete Sprud): 2öenn ber 9flül)lftem trägt Sieben unb

barauS fliefct fü§er 2öein, wenn ber $ob mir nimmt baS Seben, f}ör'

idj auf, bein Ö?reunb ju fein; ober baS im Slltenburgifdjen befanntc

2öort: llnfere ftreunbfdjaft bie foll blühen, ... bis ber 33od einft

3unge friegt. $iefc unb anbere Sormen ber v
3lrt fte&en auf einer Stufe

mit bem Wortlaute eines f$?ricbenStraftateS, ber im 3af>re 985 jmifdjen

bcm 3arcn 3Blabimir unb ben Bulgaren gefdjloffen worben ift unb wo

eS l)ei§t : $)er triebe foll gelten, bis ber Stein beginnt oben ju fdjwimmen

unb ber Ctopfen unterjufinfen, ober mit ben SBorten, bie Äonrab oon

SBürjburg an bie Jungfrau SKaria ridjtet: ßfjer werben ©beljtein unb

Marmor mit einem §alm unb ber Diamant mit weitem 93lci buräV

bo&rt, elje id) bie £)ölje beS ßobeS erreidjc, baS bir gebührt.

$)a fagt man in Sirol: wenn bir baS $>ummfein melje täte, ba

f)örte man bid) bis na<$ sKmerifa fdjreien. 2)a^er ift bieS audj eine

beliebte $orm ber Sdjnaber&üpfeln, 5. S. : SBenn eS $aler tat regnen

unb 3)ufaten mödjt' fdjnci'n, tät id) ben Herrgott fdjön bitten, eS mödjtc

'S Söetter fo bleib'n. 2lber audj fonft im SBolfSliebe begegnen wir biefer

Grfdjeinung oft. 33on ben sal)lreiä)en 93eifpielen greife id) nur einige

fjerauS: Unb wenn ber Gimmel papieren wär' unb jeber Stern ein

Sdjreiber wär' unb fabrieb ein jeber mit fieben £>änb', fie fämen mit

meiner Siebe nidjt ju (£nb\

Digitized by Google



1598

Som Sfrnigit, aflewil ga6a$ ganga is.

eine Stfrainjeit oon Union Renk.')

et ©rubenbauer 3ttentgil ließt auf feinem Sudel, roic fich'S gehört,

in ber ©ruben unb fdjlaft nach bem Äirchtag, roie fich'S gehört.

@r fctyaft aber fajon gar lang; — baS !ann ja nach bem tfirchtag

leicht oorfommen.

@nblich macht ber Sauer in ber ©ruben auf; aber eS muß noch

5U früh fein, meil'S noch gar fo freuateufelSrabenftocfichroaräfinfter ift.

*lfo benft fi<h ber Sauer: w 5Ro' ift'S jW 1 unb breht iich mit einem
N
tfawer auf bie anbere Seiten, benn 'S Sett ift heut gar fo hart-

%m Sett mirb'S amenb nicht fehlen, fteeft halt noch ber Äirchtag

in ben ©liebem; — alles jur (Shr' beS heiligen föoa^uS; ber gute tfirdjcn

patron ift baS bijjl Söehtun febou roert.

$er ©rubenbauer probiert unb probiert einjubofen — er betet

einen ÜRofenfranj, ba fdjtaft er fonft afleroeil ein; — heut' aber nü$t

alle« nir, er fann nimmer einfäjlafen; bann fchrcit er: „'Jllti, mach

bie Saßen auf, eS muefj fdjon Sag fein!"

$lber bie Säuerin rührt fich ntdht unb ber sJJtenigil benft ftcb:

„Wf) recht, fonft gang grab glei trieb er 'S ©eprefcig an wegen ben

töirdjtagraufch, ben i hoambraebt ban."

Unb nun mödjt ber Sauer roiffen, rote er eigentlich beimgefommen

ift . . . aber mei, man roirb ^att älter unb ba lafjt'S ©ebädjtniS aus . .

.

er roeijj nimmer, nrie er beimge!ommen ift — aber fdjon gar nicht.

„23oju no lang finnieren, ba bin i?" benft fich ber Sauer unb

brebt fich auf bie anbere Seiten, roetl er gar fo bört liegt.

$>em heiligen föodmS finb an feinem £ag refpeftierliche (ShtenräufaV

ganj recht, aber bie eignes — bie ©rubenbäuerin, fann bie ftäufdV halt

gar nit leiben unb fieht nit ein, bafc ber Sauer in ber ©ruben, ber

erfte ©emeinberat, auch roaS fpringen laffen mufe an bem Sag.

2öenn man fo fjart liegt in ber finfteren 9tacht, fommen allerbanb

©cbanfen unb lang nicht bie gefd^eibeften unb lang nicht bie luftigften.

So fagt ber Sauer in ber ©ruben, inbem er auf fein Sebcn jurücf^

fdmut, ju fich felbcr: „3a 3flenigil, bir ijt'S eigentlich aHeroeil gabacb

gangen."

liefen Sa& fudjt er nun $u beroeifen. 3"erft fällt ibm bie 2Bettl

ein. $a, bie 28ettl mar blonb unb lieb unb treu — ©ort Gab' fit

feiig, wenn fie nimmer lebt. $ie SBettl hat er fo gern gehabt, aber:

„O mei Söettl — bu boft nir g'habt — um unb um nij, unb

*) „Ätaut unb 9tuebn\ ßlcine Öefdjidjten au« Strol öon «nton »enf. (tfinj.

C.=ö. «udjbrucferei unb SBcrlaflSflefeflfäaft. 1904.) Tiefe« »eifpiel berben urfrifdjen 5Bauern=

bumor« biirftc wof)I bic Cuft nad) bem 9?ü<$Iein felbft ermeden.
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ba ift'« halt nit gangen. SSerjeihft mir'« ^»alt — bift ja alm a guete

€>aut g'mefen."

$ie SBettl ift nachher, wie fie gewufet hat, bajj fie ber SÄenigil

r>odj ntä)t jum SBeib nimmt trofc allem unb allem, auf unb baoon

gegangen, weitet al« ber £immel blau ijt, mit bem #inb unterm Cterjen.

Unb ber aHenigil hat bie reiche ftfctethe %ie«, bie fäjon al« Srtanbl

jo jumiber mar, geheiratet. $>ie ift jefct 93äuerin in ber ©ruben — bie

hat i^m fein Äinb gegeben, aber biffige ©orte unb Sä)läg' jum 6rmer!cn.

Mio ba ift'8 auch gabaä) gangen.

3u ben Solbaten haben fie ihn auch nidjt brausen tonnen ; anbere

finb froh, wenn fie Staat«früppel werben; — er aber hält' wenigften«,

wenn fie ihn blatten hätten, bie Schneib gelernt, bie für bie ©ruben*

bäuerin notwenbig ift. — Wlfo alle« gabach.

$er 93ater hat ihn wollen ftubieren laffen; bie alte reiche 33a«

35eo hätt' föon bie $aler au« bem S^afcfrrumpf fpringen laffen, benn

io ein geiftlidjer £>err 5Bcttcr ift ein gewaltiger Staffel in ben Gimmel;

— aber im ©omnafium haben bie Sßrofcffer gleich gefügt: „2>er ift *u

bumm."

„Sieber war i fd)on a ©eiftlidher ohne SBeib, al« ber ©rubenbauer

mit bem Sradjen" — philofophiert ber SRenigil: „all'« gabaäV
$ie ^rofeffer aber ha&cn'S bamal« niäjt oerftanben; bamal« ift'«

gabach gangen, weil er fo öiel bumm war; — unb wie er fid) hat

jur Stühe fe|en wollen unb oon allen ©efdjidjten nir mehr wiffen hat

wollen, haben fie ihn in ben ©emeinberat gewählt, weil er fo oiel

fl'ia>ib ift!

w ^ej bie $lag für bie alten $äg. Me Sag ma« anber«: fteuer*

fprifcen, #lauenfeuä)\ Äunftbünger, Sotenb'fchau, SRurocrbauung, Kirchen

ftiftung .... man woafe nimmer, wo oan ber Äopf fteht. $a ift'«

mir a gabach gangen", finniert ber 93auer in ber ©ruben weiter:

„Herrgott, finjter ijt'« unb a fttefete Suft unb a Söehtoan in alle ©lieber."

@« bauert ihm ju lang, bi« ber borgen fommt, unb je|t fdjreit

er: „mti, fteh' au!"

$er 2Remgil frabbelt um unb finbet feine Sllte nidjt; er fennt

fiä) überhaupt nicht au«, wo er liegt.

„3effe«, flntenb — weil i nit woa§, wie'« gangen ift, bin i über*

haupt nit hoamfemmen!"

tiefer fd)reaHid)e ©ebante fährt bem dauern burä) ben Sinn unb

finbet feine Seftätigung barin, ba§ ber SKenigtl, al« er nach feiner Uhr

nicht, merft, er fei nicht au«gejogen. Gr fud)t bie Uhr unb finbet fie

nieft, er fud)t bie 3ünbhöljeln unb finbet fein«, er fud)t bic ©elbtafchen

unb finbet fie niajt; — aber er greift bie Silberjwanjiger unb weife,

bajj er nod) ben Sonntag«rocf anhat, ben er am ßirdjtag getragen.
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1
-

„3t(ieö, roaS eä (jeuf für fdjledjti fieut' gibt. WebergWagcn
fmbenä mi unb ausgrabt unb in a 2od) g'roorfen! SBielleidjt Gabens

mi' blcnbet. 3eff<« Waxia unb Sofcf ! ©ilfe! ©ilfe!"

@r tniU aufftc^cn unb ftöfjt mit bem Sdjäbel an
f

ba§ es grab

fdjölbert — er fud)t nod) einmal in aßen $afd)en — unb ftreift roieber

an btc Silberjmani'ger — „ja marum fcab'u benn bie Räuber bö nit

abg'fdjnitten?" unb cnblid) ftnbct er ein JJünb&öljel, ba3 fid) im Säjite^

leiblweft'ntafdjl öerfd)loffen fjat-

($r ripft e8 am ©intern an — o mie baä ftfroefelt — unb je|t

roeife er — afleä.

Unb fein erfteS 2Bort, baä er mit fdjtoadjer, entfe^ter Stimme

ftottert, ift: „3*3, mir gel)t aber aß'S gabaa)!"

Unb ber Sauer fdjrcit unb ftrampelt unb jeffeSmariaunbjofeft, aber

er beruhigt fid) mit ber 3«t mit feinem Sprud) : mir gcljt aß'S gabad).

Gr benft unb finniert meiter nad), ba fäßt i&m eine ©emeinbe-

ratSfifcung ein.

„3effe3, &ätt' i böS nit tun!" ädjjt er auf. „3e$ bin i für'n

©moanbrat a no' j' bumm unb bös miß titet &oa&en! 3JHr gc&t fd>n

all'ö gabad); — tme ber SBürlerjörgele im ©moanbrat g'fagt Ijat, man

fofl nimmer bie alte 3*00"}*")' bö fo guat borftern !ann unb fo präd)tigi

bittet moa§ für'n tfnißing, für'n matt'n $ifet, für'n Ummergang —
für'3 Sief) ift fie a red)t a'braudjen g'roef'n — foß3 nimmer für btc

Sotcnb'fdjau blatten, meil fie nimmer red)t ftedjt unb ni| meljr Ijört unb

ganj unoerläfjlid) ift, ba bin id) babaju auftreten. Der fdjunbige Suifl bat

roöfln um a Sünbengelb fein Setter — ber tJaßot ift Dorftor toor'n ftatt

©eiftlidjer — bö Stöfl' üerfd)affen. 3a, ba Oat ber 3Jiemgil g'fagt, mir

roer'n öpper meg'n ben oan Sdjeintoten, ber melletdjt aße fufj'g 3a&r

amol eingraben roerb, aße 3a&r ba$ ©eibengelb jafyl'n! Die alte 3e00eT:

jenj oerfteljt ifjr' Sad)' fdjon, fie Ijat fdjon biel'n, bö nit g'ftorb'n fein,

'§ ßeben gerettet, brum muefe man iljr banfbar fein, unb überhaupt

brauchen mir !oane fößn liberal'n Neuerungen. Unb bie ganje ©moanb

Ijat mir bamalS rcdjt geb'u — bö Gfcl!" fdjreit ber 9#enigtl, „mir,

bem Sauern in ber ©ruben, roeil er foo'l g'fdjeib ift!" —
„

sDiir gebt fdjon afl'3 gabad) — iej bin i ber erfte ed)eintote,

benS eingrab'n fpab'n, roeil bie 3e00crScnS c$ m* fennt Ijat, ba§ bö«

a befferer Äirdjtagraufd) ift. Sür'n ©moanbrat bin i a j'bumm g'mefen!
-

3uerft fdjreit unb betet ber Sauer unb oerlobt fid) ju aQen

©eiligen unb miß ben Sargberfel fprengen. sÄbcr ba ift ß^fam unb

iauf oerloren, brum mad)t er D^eu' unb Seib . . . unb ganj fid)er ift

jc^t bie ©nab über i&n fommen, benn er mirb fo ftifl unb ru&ig, baß

man nid)t meinen möd)t\ ba§ ein lebenbig begrabener fo ftiß unb ru^ig

fein fönnt'.
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Die lefcten ©ebanfen f>at ber üöaucr in ber ©ruben, ber jefct roirflid)

in ber ©ruben ift — in feiner Heimat — [einem SScibc geroibmet. Da
raurbe er fo ruf)ig unb jagt ergeben im Sarge: „3ft cf) gefdjeiber!"— unb bret>t fid) um unb fdjlaft ein.

Unb im Sdjlaf fagt er nodj: „Döämal ift'3 nit gabad) gangen!"

Unb er fdjläft unb roaajt nimmer auf.

Srofcbem ift'S U)m aber gabad) gangen, roeU'S eben fo Öeut' gibt,

beneu alles gabad) geljen mu§.

28äf)renb ber Sttenigil fo rufng ba unter ber ßrbe tag, erwartete

feine SBittoe fo fefmfüdjtig ba« Ablaufen be§ Srauerja&reS, benu fie

Gatte fc&on mit bem $ed)enmadjer unb 93inbermeifter 3obof angebanbelt.

Uber ba3 3a&* Berging fo (angfam unb im £>auä war'S fo füll, bafc

eS bie ©rubenbäuerin nidjt ausgemalten Ijat. Unb weil fie niemanb

g'tjabt fjat, mit bem fie foat ftreiten fönnen, ift fie aud) no#, oor ba£

Srauerjaljr aus mar, geftorben.

3a toennä bem SRenigil 3«it laffen hätten mit bem Sterben unb

ifm nid)t fcfceintotcr eingraben hätten, bann f)ätt' er fidjer eine ©'fdjrift

aufg'fefct unb feiner ftrau eine fdjöne ©rabftatt geftiftet — re<$t weit

oon ber feinigen ....
Wber je^t liegt fie gleim neben i&m — ift U)tn alfo naa) bem £ob

aud) nod) adeS gabad) gangen — eä gibt fd)on fo fieut'.

Sluf bem fd)miebeifernen Äreuj über bem ©rabdügel aber ftefjt

ber SBcrS

:

„#ier liegt ber Sauer in ber ©ruben,

@ar batb nad) if)m ftarb aud; fein 2J?cib,

Sie ftritt mit ujm in 5elb unb ©tuben,

$)a§ aar irjr Iiebfter 3"^ertreib.

9lun liegt fie neben it)m begroben,

SBirb er bie ewige 5Ruf)' nun baben?**

W aufgfagt Stab.

»on £an§ «Kittenborf er.

„£' fiiab i§ xait gar;
'§ ^erj lafe i ba nöt,

mei böffani 2Üar.

„Wüat bi ©otf, bör i '§ Sirnbl fagu, 9Wei lirnbl, mei Xirnbl,

Xei §cr$ um a £au§ —
aBotjl, b' genfta }an liadjt,

«ba 'S ©lud fliogt bar aul.

Um a QauS, um a ©elb

Unb um ^albrocgs a fiebn,
%ba 'S ©lud fliagt bar au§,

2öann'§ glei ©elb einiregnt:

*ii (*V obne fiiab
«n iab§ $imbl auf ba STOclt

Söirb fei fcerj bafür gebn.
fcat ba 2eufl jfammgfegnt.

Unb i bringS fo guat an!

Wa§ i friag, i8 ma gnua:

» fdjen* fcau§, f)äufti ©elb

Unb an (ffjmann bajua.*1 -

9Wit ba fiiab muafet bi gebn,

Cb.ne fiiab bift nir inert,

SBiar a gifttj o\)nt Söajfa,

« $au§ ofme §erb.*
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Cfone fiiab — aba na,

$ir fimmt'S anbarfta für;

®ef> jua — »ann*§ b' nir »ert bift,

2Ba3 tat i mit bir?
•

'3 XimbI Ijat gfagt:

.X' fiiab i§ gar, pfüat bi ©ott!-

$9 9löb ümmt ma für,

2Btar a fififtrung, a Spott.

TOit an floan „$füat bi ©ott!"

So oanfad), fo oarm,

Unfa fiiab i« ja grab

SDtot a «ettlfinb gftoarbn!

35' fiiab gftoarbn — b>rft al llopfn

3m §erjn, iS'S »afjr,

Sknagln bie lifdjla

£a brin ia}t bö Stobjr?

•

3kgrabn h>bn pe'8, b' fiiab.

Unb i fannö not bafragn

WS liegt — bei tfjrit ®rab
ftabnS loa ftreuj not eingfd)lagn.

Qafi R>o in an $auS
Sdjon bie lotnuljr gljert,

SBia'S tjammerlt unb flopft

$i8 »er ümmt unta b' Srb?

fllopf-Hopf — bei ba HaebJ

Sdjloffl not ein bis in b' grtiab,,

66 fimmt ba fo angftli

Unb unljoamli für . .

.

9 3eit iS ma gwön
68 muafe b' Xotmtbr fein.

2Ba8 im §erj a fo llopft

Unb es grabn mi balb ein.

*

%ba b' flugn b>n i aufgfcfelagn

Slmal in ba Qrüat) —
Sunnlio^t b& ganj Seit!

SRi Ijat jiemt, toia nu nia.

9Ri f)at jiemt, toia nu nia

SBirb ba lag ljerrli fa>en

Seitbem Ijer i nia mc$r

Xö Xotnufyr geb.n.

Mm^Mnm £age6mfj.

Bis idi taub hmv.

d)on feit längerer Qt\t mar eS mir aufgefallen, baß unferc Cper

fo fä)ledjt belebt ift. £aä Drdjefhr bünn, feine frifä^cn Stimmen.

Unb fo feelenloä. (£3 mar manchmal nid)t anberS, al§ ob ein ^ono^
grapb fpielte.

$ann tarn bie ^nflucnja. Sic mar nidjt ferner. Ruften, Sa^nupfeu

unb $opffaufen. Unb fic^c, eines borgend oerfd)ltef id) bie Sluffteljjtunbe.

<£§ mar ja atteö fo ruljig gemefen, fein SSagengeraffcl auf ber Straße,

fein ®eräufä) im 9?ebenjimmer. Selbjt bie Ub,r mar fter)en geblieben.

33eim Wuffleljen fließ id) oon ungefähr beu Äerjenlcudjtcr Dom #äfh$en,

er fiel auf ben £oljboben, unb bodj fiel er mie auf Söoüe, fo geräufdj »

lo£. — 3Ba§ ift e$ bcnn
f
baß f)eutc aQeS fo fanft unb meidfo anmutet?

^rauften ba§ Strafjengcmoge mie gemöljnlid), aber alle SÖagen maren

„©ummtrabler". %m 3immcr griff ber ^3cnbcl ber ©anbufyr meitaue.

^löfclidj ftanb mein 2öd)terlein ba unb Ijattc id) bod) nidjt malgenommen,

baß cd fyercinfam, jefct fdjnäbeltc eä lebhaft mit beu Sippen, je^t jog

cd baä ©efidjtdjen breit, jefot faßte cd midj an ber &anb unb jerrtt

brau. 3m "Üicbenjimmcr fafecn bie anberen beim t^frü^ftücf, id) fab fic

löffeln unb la$en unb ^u mir reben. Unb id) börte nid^td.

Über ^ad^t mar id) taub gemorben.
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Sic buben an, auf mid) einjurufcn, &u fdjreien, idj Ijörte e« wie

Stimmdjen au« einem fd)led)ten Selcp&on. Steine f$rau Ijatte fa)on ein

crnftlwfte« ©efidjt unb td) oerftanb: „Üflatf feine Sor&eiten, SSater!"

3dj mad)te ja feine. 3d) mar taub geworben.

Anfang« fam mir bie Saä> faft pofficrüd^ üor. Dann mürben bic

O&ren bearbeitet, 9$erfua> angeftettt mit atterbanb ©eräugen. 35ic

gröbften baoon Ijörte id) mie einen Särm au« ber perlte unb bie leb*

bafteften ©efprädje um mid) maren, al« fämen fie burdj bie gefdjlojfcnc

Sür eine« Webenjimmer«. Unb ba« Sorte be« Älaüier« jirpte flanglo«

mie ein ocrbraudjtc« Spinett au« bem adjtjebnten Saljr&unbert.

.'8 bat bir (ott '« ©e&ör oerfd)lagen\ urteilten fic f
,,ba« fommt

bei ber Snfluenja oft üor unb in ^met Sagen ift äße« oorüber. * Dann
famen bie #au«mittel bran. $11« e« in ad)t Sagen md)t üorüber mar,

ging id) jum Slrjt. Der unterfud)te unb erzeugte allerlei ©eräufa)c

unb klänge um bie O&ren, um ben Äopf Ijerum. Der blieb jtemlid)

oerftotft unb ba fagte mein 9lrjt: ,,3fd) mürbe mid) freuen, menn Sic

in ben Obren reajt grofce Sa)mer^cn hätten!"

Diefe beutlia} gefprodjenen Sorte oerftanb id) mobl mit ben O&ren,

aber fonft oerftanb id) fie nid)t. Den Doftor fatte i# bodj immer al«

einen guten mitfü&lenbcn 3)ienjä)cn gefannt. „2Benn SieSäjmerjcn hätten "

.

fefcte er bei, „menn eine ^ntjünbung oortjanben märe, fo fönnte e« in

menigen Sagen üorüber fein. 9Iber idj felje, bafe e« ein oeraltete« Seiben

ift unb ba§ Sie fia) mit bem ©ebanfen merben oertraut maajen muffen — *

Da« meitere fagte er leifer, aber id) oerftanb fdjon.

„33a« eben nod) möglid) ift, ba« muffen mir ju retten tradjten."

Dann begann bie Äur. $aft täglidj operatioe eingriffe mit Sonbc

unb Sd^laua) in ba« %rmm be« Äopfe«. Da gab c« mabre Orfanc

im Sajäbel, bodj nadj benfelben mar allemal mieber ade« ftill.

Unb fo mäbrte e« Sag um Sag. 3<b fatte fonft ben ©efpräd&en

ber #au«genoffen, fomeit fie nidjt gerabe mit mir geführt mürben, menig
s
Mufmerffamfeit gefdjenft, fonbern mid) gern für bie Sammlung in mid)

fclbft entfebjeben. %e$t aber, ba mein Of)r nid)t börte, mar id) neu-

gierig gemorben. Sab idj fic fpredjen, fo mollte id) aud) miffen, ma«

fie fidj fo angelegcntlid) )u fagen batten. 6« fam mir manajmal üor,

al« mären e« ©ebeimniffe, bie id) nidjt miffen folltc, meil fie fo leifc

miteinanber murmelten. Dann ging id) ein menig üerftimmt auf mein

3immer.

Dort rubig im Sebnftu&l fifccnb, borte id) in ben Obren jeitroeilig

ben SBiebcrfjaH be« £erjfa)lage«. Slnber« fann idj ba« regelmäßige ^odben

bc« $ulfe«, ba« an bie Sd)läfe unb an« Srommelfcll f<pgt, ni<$t

bejeidmen. s
2lber jumeift mar au# biefer SSieberbaU nid)t ftu fpüren unb

bann mar e« ftill — ftill um mi$, mie in ber emigen ffiub'.
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%i)o mieber ein £or jugefdjloffen jrot^cn ber unenbliaVn ^u§cit-

melt unb bem $ünft$en, baS matt 3d) ttettttt. Die ßinfamfeit ift ja

bod) bein $att, trottete idj miä). $aub&eit ift faft ba3 einzige öeiben, ba«

man niajt fpürt, wenn man aflein ift. 9ta auf beine sroet t$renfterlcin

gib adjt, burdj biefelben ergö&e bi^ an bem ftummen Üflarionettenfpiel,

baö bt# umgaufelt. 93ift bu taub, fo ift bie SBelt ftumm. Unb ein ewiger

geierabenbfrteben ift bein.

9Iber menn ber $rü&ling fommt, fein 3$ogelgefang, fein ©emitter

bottnern, fein Sturmbrauten, fein SBafferraufdjen. DaS föaufdjen be*

©ebirgäbadjeö ju boren, bafür rooflte ia? alle attberen £öne, Sänge unb

klänge oerfdjmcrjen. Gi boa? nodj ein* : »ei bem ©ebanfett baran : Du
wirft ba§ Paubern beiner (Snfcl niajt mc&r boren! ift mir bitter

tuet) geworben.

9iun begann idj auf allen 2Begen ben 9tfenfä)en au$,}uroeid)en,

befonberä ben Sefannten unb ftreunben. 93on ad bem Outen, roa$ fie

mir fagen mofften, üerjtonb idj ja bodj niäjtS. Unb auf meine ©emerfung.

bafj ia^ f$roerljörtg fei, tagten fte ober fd^rieen mir bie SBorte ins ©efidjt

roie einem tfretin, um in ber nädjften
sJ)Hnute mieber 311 flüftent unb

oerblüffte ©efidjter ju madjen, menn man unriäjttge Slntroortett gab

ober fämieg. Die me&r mit mir ju tun Ratten, mürben neroöS auf-

geregt unb pifiert, menn fte laut fpredjen mußten unb SRü&e Ratten,

mir etmaS beizubringen. @8 ift oft bie $atfad)e bemerft roorben, roe**

Ijalb fdjroerfiörige Seute uttliebengmürbtger unb mürriftfer mären, al*

etma blinbe. 3<$ glaube bie Urfaäje liegt ni$t fe&r tief. Der $aube

merft an ben fieuten baä Unbequeme unb baö Unbehagen im Serfcbr

mit i&m; er empftnbet e8, als ob er in ©efeüftfaft jur Saft märe, ja

ba§ man fidj gerabeju über $n luftig madje, baä fdjeut iljn jurücf unb

oerbtttert ifm allmäf)lid).

Dtefe unb äljnlidje fieiben Ijatte tdj nodj niä^t einmal erfahren,

aber i$ empfanb fte bereit«. 3dj badjte naä), roie nun, gleidjfam im

neuen ©efängniffe, hinter üerfdjloffenen ioren beS @ef)ör8, mein fieben

einjuriäjten märe. Da3 Unt>ermcibliä)e gelaffen ju ertragen, ba3 ftanb feft.

9J2id) oon ber Seit unb ben SJlenfdjen ganj jurütfjujieljen, jebodj fie

um fo meljr ju adjten, je meniger SdjlimmeS top über fte j\u Ijören befam,

ba£ lag aud) nafjc. sMan f)ört ja bodj nidjts @ute8. Durd) bie D&ren

fommen meniger ötouben in un3, als burd) bie klugen; freilia^ bie

3ettungen aufgenommen, au« benen unfere klugen täglia^ ^Irger, 3orn -

Jammer unb ßlcnb fäugen. 6in optimifttfdjer ^ontaft, ber taub unb

unb blinb ift, oerliert niä^tö, ja geminttt eine b,enlid)e ^nnenmelt, bie

oom äußeren Sebenägetriebe, fo trofttoö e§ au4 fei, faum jerjtört merben

fann. — ^Iber ja. Die emige Stille miß id) ertragen, mitt fte f
menn

möglid), jum ^rieben beö ©otte§baufe8 machen. sJ?ur bie jmet 3fcnftcrlein r
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bic befdjüfce mir, mein gütiger (Sott, £eine S#öpfung miß idj fe^eit —
unb ni$t in ber Sln&örung, fonbem in ber Wnfdjauung ©otteS, jagt

bie Sdjrift, liege bie Seligfett.

bo ben!e idj an bie lieblidjen Sieber beS SBolfeS, an bic

Ätänge SBeetfjoöenS, SttojartS, SBagnerS, EerbiS, Hien^lS, SöweS. 2Bar

fjier bie ^nprung feine Seligfeit? Dann nod) etwas. Sanbfdjaften,

bilbenbe flunftwerfe u. f. w. fann ber SBlinbe fid) (wenn er überhaupt

je einmal gefe&en) nadj *Befd)reibungen jur 9tot oorfteflen. ©e&t baS

au<$ mit ber 2)tufif? $anu man fidj ein Sonjlüd betreiben, erjäblen

laffen? Ruberes l>at uerfd)iebene 2öegc, um in unS einzugeben, bie

Diufif &at nur einen . .

.

$)er ültenfä) &at eine treue Qrreunbin an ber ©ewo&nfjett. 2Birb

er in ein bauernbeS 3Jttjjgcfd)id ocrfdjlagen, fofort — fd>n am britten

£age — beginnt fie &u fdtfidjten unb umjugeftalten, um bie Saft er*

trägliä)er ju madjen. 3uerft ^offt man eine SBeile auf« ©efferwerben

unb bis man beffen mübe geworben ift, fjat bie ©ewoljn&eit iljre Arbeit

ooflfü&rt. $>o<fc bei mir fam eS gnäbiger. $5ie Saubljett ging attmä&lid)

in Sd&merbörigfeit über unb biefe in einen nodj geringeren ©rab. 3a)

Göre wieber, etwas bumpfer unb ftumpfer jmar, aber taub bin i$ nidjt.

$a§ id)'S einmal ein SBeildjen gewefen, mar ein fe&r wirffamer Söinf,

aud) für ben Stfatl, für ben Älang, befonberS aber für bie marme
s
JKenfa)enftimme banfbar ju fein. $ajj mir baS SBort lieber SDienfdjen,

wie fie cS täglidj ju uns fpredjen, niäjt genug fd)ä|en, baS wirb uns

erft flar, wenn mir eS nidjt me&r f>örcn.

»crjurfiung.

*3U 3t>ncn (jätte idj Vertrauen", fagte er meidjmütig, mä&renb

eS fdjien, als fdjäme er fi<& beffen. „$aS 33eid)tenge&en &abe idj mir

fa>n lange abgewöhnt, ©ibt aber Galt boa) Sadjen, bie man mit ber

3cit niä^t ertragen fann. ßtman meil fie fernerer werben ober weil

unfereiner fdjwädjer wirb. — Wber ein fdjöneS 3immer Gaben S\" So
unterbrach er fidj, als ob i&n ber augenblidlidje ßinbrud beS 3immerS

baS fernere Anliegen fdjon oergeffen lie§e.

©in mir mofjlbefannter @robfd)mieb aus bem 9)iurtalc war'S, ber

wegen einer gefd)äftlid)cn Angelegenheit auf ein paar Sage nad) ©ra^

gefommeit mar unb bei biefer ©elegen&eit mid) befudjte. £r Imtte in ber

Stabt mancherlei ©änge gehabt unb babei mar ber ©robfdjmieb, ber feine

Äraft me&r in ben Armen als in ben ©einen fcatte, etwas mübe

geworben unb Gatte fidj gebaut, er befudjc ben „£>crrn $id)ter\ @S fei

i&m bei biefem £>erumgef)en nämlid) eine alte ©efd)id)te eingefallen, bie

Ü4 mit i^m früher einmal in ©raj jugetragen, bie Ujm in fd^laflofen

^äd^ten ju f$affen mao^e unb bic er gern oom ©ewijfen Gaben möd^te.

Sof«fl0tt» .J^timgoritn", 9. ^tf». »9. Jo^tfl. 45
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7or,

— Ob id) mid) nid)t crinitcnt fönne, wie if)tn bajumat auf bem ©rajer

iöafmbof bic Srieftafdje gefto^len morben ift?

9?ein, baoon roiffc id) nidjtS.

„(£S ift gerebet worben baoon", fagte ber S#micb. „9fur bic

Urfadje weife niemanb als id). 3ft cS 3ftnen redjt, wenn id) bie bummc

C^cf^i^t' erjä&le?"

„Wbcr natürlidj. 2Boßen Sie fidj baju nidjt eine anfielen!
-

nnb

fapb iljm baS gigarrenfiftdjen öor -

„SBcrgelt'S ©ott. 'S ift m<$t ber 33rau#, baß ber 3)ienfa) beim

Sünbenbefcnnen Üabaf raudjt."

„9hm, alfo legen Sie loS."

Der 9lltc neigte fid) oor, ftüfcte feine Ellbogen auf ben $ifdj, legte

bie flauen &änbc an bie Stirn unb begann — beifer ju ladjen. „
sBiv

Oberfteirer tun immereinmal gern öeut' foppen", fagte er bann. „33in

audj fo einer gemeft, aber feit neun ^aljren foppe idj nimmer, fab'

mir'S abgewöhnt. — 9la, gemeft ift bic ©efa)id)te fo. 33in bajumal nad)

©raj gefabren, eine« 6ifengcfd)äfteS wegen war'S. £ab' mid) felbcn

nod) nid)t fo auSgerannt in ber Stabt unb bat miö) ber $onatl berunu

gefübrt. SBon einem meinigen ©ruber ber Sofm, ber beim 9)tititär ift

gemeft unb für bie paar $agc Urtaub befommen &at. Sin gutmütigem

33ürfd)cl, ein wenig oon ber leidjten Seiten, unb bie $t'\\ ift einem bei

iljm nid}t lang morben. Sinb aud) inS £ljeater miteinanb, ins SÖirtS;

bauS unb überallbin. So gut wie bajumal fcab' id) mia) feiten unter

balten in ber Stabt. %m britten £ag ift'S bie böa^fte $t\t, ba§ id)

beimfafjr', fd&ter 'S ganje ©elb ift beim Seurel gemeft. 2)a fällt'S mir

im SBorwifc ein : £)alt, fjeut' foppeft einen Spifcbuben ! 3^ au^ oem

Öcibclfatf bie teere 58rieftafd)en, ein alter heften, unb ftetfe fie auSwcnbig

in ben «Rotffatf, fo bafj fie ein biffel berauSfdjaut. 5Bill bodj einmal

feljen, ob's wirflid) fo fdjlimm ift mit ben ifcafd)enbieben in ber Stabt.

Unterwegs jum Üöafjnbof fdwu' i<$ mir nodj ben Qixtu* an, fauf mir

nad)ber ein ©las 93ier unb auf bem ©aljnbof ftcUt fid) mein Solbat noaV

mals ein, um fia) bei mir su oerabfdjicbcn unb mir ©rüfec an feine

Öeutc bafyeim mitzugeben. #ernadj fdjicb' id) midj bura^S ©ebränge

gegen ben Skalier Ijin, um bie ^fabrfarte ju taufen, jaljlc fte mit Silber

gelb auS bem Sebcrbeutcl, ftctfe ben wieber in bic £>ofcntafa)e unb ben!':

So, alte ©rajerftabt, jefct fdjau bir ben Sa)inicbmcijter Stcffelbadjer oon

binten an. 9fun t)örc ia^ auf einmal ein ©etrappel in ber £allc unb

bic Seute fabren burdjeinanber. 2öaS ift benn gefa^er)en? frage itt).
—

Gin 3:afd)cnbieb ! beißt eS, ber Sia^er^eitSwaajmann bat einen $afd)cn

bieb abgefangen. ^0) tafle naa) meiner ©rieftaf^e, ridjtig — bie ift

gtürflia^ weg. Unb bab' beimlia) (eine fdjledjte ^freub' barüber, bafe ein

Saugfinger in ben billigen ^öber gefdmappt bat unb babei cnoif(bt
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raorben ift. 2Bie id) aber hMcfau' — o bu fettige Butter 9lnna !
—

jroei Siä)erheit«machmänner haben ihn bajmnfchen unb legen ihm @ifen

an bie £änbe — unb ift'S ber Solbat, ber $>onatl, meine« SBruber« Sohn.

Seine SWüfce tief über bie öligen h«ab unb fdjnappen ihm bie #mc ein.

2Bem ma« gcftohlen morben, ber jofl fid) melben! mirb aufgerufen.

34 fa)au', ba§ i$ burch ben SBartfaal J)inau§fomm' ju meinem ßifen-

bahnjug. $)a haben fie miä) aber aufgehalten unb gefajrien : $>cr ift'«,

bem hat er bie 93rieftafä)e au« bem Sacf geftoblen unb ber SBadjmann,

ber c« auch gefehen, fagt : SBahr ift'«. Wber ich fW mit ben Ellbogen bic

2eut' meg unb fag': Sagt'S mich einzigen, id) meifj uon nicht«. Gin

bummer Spajj tjt'« gemeft, fonjt nicht«. Unb mie fie ben Solbaten }ii

mir führen, fag' id) ihm'« in« ©efttft: Söegen einer SBett' ift'« her-

gegangen, gelt, $onatl! Sinb ja SBettem äufamm' mir jmei — unb

werben einanber beftehlen! 3um Soweit ift'«! 2)afe ich'« nicht mahr*

nehm', haben mir gemettet, wenn er mir einmal fpa§e«balber fo flugs

heimlich gelt $onatl? 3ft ja eh fein Änopf brinnen, fag' id), fä)aut«

nur einmal nad) in ber 93rieftafd)en ! — 9ca ja, ba haben fie ihm freilich

bie ßifen roieber abgenommen unb ber Söachmann hat un« nod) belehrt,

ein anbermal fottten mir fola> Späfje unter un« allein treiben unb

rtidjt unter ben Seuten jum Ärgernis. 34 fpnnfl' in meinen ffiagen unb

ift'« mir lieb gemeft, bafe ber 3U9 abfährt."

„So ift ja alle« nod) ganj nett abgelaufen," marf id) ein.

„2lu«menbig," antmortete ber ©robfd)micb. „ßinmenbig freilich

roohl nid)t. £er Tonart hat'« r)alt mohl recht gut geroufjt, bafe mir

nicht« oerabrebet haben unb bafe id)'« meifj, bafe er miä) aßen Trufte«

hat befehlen motten. Unb bafe id) ihn nur fchanbcnhalber hcrauSgeriffen

hob. §at fid) mir auch nimmer unter bic klugen getraut, fein fiebtag

nimmer. 3ft überhaupt nimmer htimgefommen. 9?aä) einem ÜDtanöocr

haben fie ihn tot auf bem $elbe gefunben. (Srfdjoffen. $l"S Unoorfich'

tigfeit ober mie. 2)<an hat nicht« rechte« erfahren !önnen. — Unb ba«

ift bie ganje ©efdjichte."

S)iefer Sd)tug mar mir gerabe genug. So ^attc id)'« nid)t er*

wartet. „Unb ba benfen Sie halt manchmal brau," fagte id).

ff
5)a« glaub' ich, lieber $err, bafe id) baran beute! Sä)ier alle

N
Jiaa)t. 3ft fonft ein braoe« 53ürfä)el gemeft, man hat nicht« Schlechte«

oon ihm gehört. $lber leicht ju menig ©elb, mie e« luftigen Solbaten

fchon geht. Unb meine Dummheit hat ihn in SBerfudjung geführt mie

ber tfceufel felber. Unb ich furcht' halt aflemeil, bie ©efehicht' ift Ur-

fad)', bafe er ift gefunben morben — bie $ugel burd) ben £>al«. 2Beil er

mohl gar gemeint hat, id) hätt' bie Sad)' feinen Altern erzählt, fo hat er

fid) nimmer heimgeroagt. $lber man meife nicht« rechte«. 3n unferer

ganzen ^reunbfehaft OBermanbtfchaft) ijt fo eine Unehr' nie öorgefommen."

45*
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SÖä&renb biefcr ßrjäljlung mar ber 3)hnn immer betrübter ge-

worben, nun fafe er eingefnidt ba, Ijielt feine £>änbe oorS @efid)t unb

fa)lud)jte.

$ie ^Begebenheit mar mof)l Urfad)e, baß im Saufe ber 3eit fid)

bei bem sHlten eine ©emütäfranfljeit IjerauSgebilbet, an ber er bitter

fd)mer ju tragen fd)ien.

£a§ mar flar, bafj ia) nun etroaS fagen mufcte. So fagte ia),

ireilid) rcd)t unfid)er: „ßieber 9tteifter, menn Ijier eine Sa)ulb oorlicgt,

io glaube ia), ift fie nia)t bei Sfoten, fonbem bei Sfoxtm Neffen, (*r

&at bem Söißen nad) ben $iebfta&l mirflia) begangen. 63 mujjte in

u)m alfo rno&l bod) eine Sd)mäd)e nad) biefer Seite &in öorljanben

gemefeu fein. 3n biefem ^ad mar 3&re 5Berfud)ung, mie Sie fagen,

unb ma8 bamalS auf bem 93af)n(mf gefolgt ift, nur geeignet, u)n auf

^umeden unb 51t retten."

„Siber mein ©ott, menn er fia) beämegen foflte getötet fjaben!*

„2Ber meijj ba8. 93ci 2Kanööern ift fa)on mana)er oerunglüdt. —
$a§ Sie ü)m oerjie&en, ba8 &at er bamal« ja erfennen muffen.

41

$iefe unb äljnlid)e ©orte fd)ienen bem SÄanne moljlgctan ju

Gaben. @r bat nod), ob er für mein SBalbfcf)ulOau# unb bie armen

5öalbbauem!inber etmaS balaffen bürfe, ma« u)m fe&r gerne geftottet

morben. 2Bie er fid) meiter mit feinem ©emiffen abgefunben, ift mir

nid)t befannt. £>eute ruft er fd)on.

Jtaitrarteii! Butatarten!

Sie gefte&en, in 3&rer Gtye unjufrieben ju fein unb fragen, ob

Sie fid) nid)t (Reiben laffen foUten.

34 Ijatte einmal folgenben $raum: §od) auf bem ftfrft eines

$ird)enbad)e3 fa§ ein (£fjepaar unb mar fefyr glüdlid). 5Rad) einer 2SeiIe

jebod) füllten fie baä üöebürfntö, fid) ein menig ju fhreden. $)er 3Rann

legte feine 33cine nad) ber einen Seite be8 peilen $)ad)e3, ba« SBeib

bie ü)ren nad) ber anberen Seite fyinab. 3)od) fafeen fte na&e bei?

fammen, Bretten fid) mit ben Firmen umfd)lungen unb freuten fid) be$

Sonnenlid)te3. Mmäljlid) aber mürbe t&nen biefe Sage unbequem, fie

rürften r)in unb f)er, matten fid)'3 bamit nur nod) unbeljagtid)er unb

enblid) moHten fie ooneinanber loölaffen. 5>a rief oom anbern ©tebel

ein Stord) herüber: 3utt,arten! 3utt,arten - SRi^t loSlaffen! 9fä&er ju-

fammenrüden unb feft ^ufammen&alten ! $ann fifcet ü)r mieber gut

!

s
)lber bie (Regatten Nörten nta)t barauf, rüdten fid) immer unb immer

unbequemer, loderten fid) immer mefyr unb jogen enblid) bie $trme

ooneinanber jurüd. Unb a(8 fie fid) loSgelaffen Ratten, rutfd)te jebeä

an feiner Seite bie fd)iefe @bene fnnab.
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J^lte bie ^eutfdien einen moberneu ftaifer b,aben, ber fityn unb beroegeub

mit feinem SÖorte unb feiner $erjon fiel) für bie großen 3 e^fra9en finjufefcen

pflegt, fo fyaben bie ?lmeriianer einen weifen ^rftfibenten. Unb ein 2Wann auf

fo(d)er §6ty tonn nidjt blofe ber politifaV i?üb,rer, er fann aud> ber £el>rer unb
%£ropb,et feine? SBolfe? werben.

9luf bent *Rationallongreffe nmerifanifd^er SBütter, ber oor einigen ÜWonaten in

s
i£aff)ington abgehalten rourbe, bjelt ißräfibent SR o o f e o e 1 1 eine bebeutfame Siebe,

^tefe 9tebe begann mit einem ^inroeife auf bie mit unferer mobernen 3^ilifation

r»erfnüpften ©efat)ren. 3U liefen ©efafyren regnete er u. a. ba« überau« grofie
siBad)£tum

ber ftäbtifa^en 3)eoölferung, benn gerabe bie Öanbbeoöllerung mit ib,rem ungetrübten

,>amilienfinn gäbe bem Staate feine beften fträfte. $a« roicbjigfte ftunbament be*

Staate« fei ein gefunbe« Familienleben; ob,ne ein foldie« fei jebe Anhäufung non

'Jleicftrümern, jeber ®lanj fünftlidjcr (htfroicflnng einfadj ni(§t« wert. Wann unb ftran

müßten gemeinsam tüchtig arbeiten unb mutig fämpfen, oor allem aber bie Äinber

gut erjiefyen. Sie fottten fte erjie^en im ®ebanfcn an ben (£rnft be« Öebenä. "JlUe

biefe (Sebanfen führte ber ^Jräfibent ganj flaffifdj bur<$ unb fa^lofr fobann mit

gehobener Stimme folgenbermafien : „<5s gibt oiele Familien, benen ba« @lüd,

Äinber ju beftfeen, oerfagt ift, unb man mufi ilmen bie größte Teilnahme entgegen»

bringen, aber man mujj aucf) ben !Wann ober bie ftrau, xoelfa abfid)tlia) bem Äinber«

fegen au« bem Sföege gelten, mie feige Teferteure oerad)ten. grauen biefer fllaffe

bilben eine ber unangenefymften unb ungefunbeften 6rf(Meinungen unjere« mobernen

5eben« unb bie Statiftit jeigt im«, bafi im ameritanifcfyen Öeben biefe Grfa^einungen

burdmu« ni$t feiten finb. Slber bie Statiftit jeigt und au$, bafe bie (Fljefdjeibungcn

in gerabeju entfefcliayr 9Beife zugenommen traben unb ju einem ftludj ber Nation

geroorben finb. $iefe ungefunben Limite be« mobernen amerifanifö^cn ßeben« werben

auf ba« fdjlagenbfte burd) bie 93emerhmg eine« (pre«boterianifcben) ©eiftlidjen

d)arafterifiert, roeldjer ertlärte, e« foUte, oon ben SKeic&en ganj abgefe^en, ba«

95eftreben eine« jeben fein, blofc jmei Äinber aufjubringen, um biefen „bie ^reuben

be« öeben« ju Soften ju geben." 9lu^> ba« fürjefte 9lad)benten follte jenem v]Ranne

gejeigt b>ben, bafj bei biefer 3weifinbenoirtfd>aft bie Nation in jmei ober bret

Generationen an bem fünfte be« Hu«fterben« angelangt fein roürbe. Unb ein fola>«

Otefultat roärc nidjt ju beilegen, benn eine Nation, roela^e 511 folgen Mitteln greift,

meldte jum SRaffenfelbftmorb greift, oerbieut au«jufterben unb follte einem Quölle

"JJlafc machen, roel<b>8 no(b, nidt>t bie erften 9laturgefe^e oergeffen b^at."
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Das fmb große, t)artc aber geredete Sorte. 28a§ bte Gtjefcfccibuna, betrifft,

berührte fie ber ^räfibent ruot>l in bem Sinne, bafs fie ben beuten nid)t }ii leid)t

gemad)t roerbe, unb bod) roo^l aud), bafc fie nidjt unmöglid) fei. Die leiste £ö#«

barfeit, foroie bie oöttige UnlöSbarteit ber Gb,e führen 3um 3iele ber Sittcnloftgfeit.

Poitner unb fHtff in ber jfatur unb Spradje.

SBon 2b,. SJernalef en*)

Das auf einen SMifc folgenbe laute ©eräufd), ber Donner, enlfteb,t burd) bie

plöfclid)c Grfd)ütterung ber Öuftteildjen burd) ben eleftrifdjen Junten. Das öftere

iRotlen beSfelben b,at feinen ©runb in ber 3urüdroerfung beS Sd)aUeS von ben

Sollen unb ber (Srboberflädje, baS mitunter metjreremale fid) tuieberb,olenbe 31n<

fd)toelIen barin, baf$ ber oorhergegangene SBlifo aus mehreren eleftrifd)en (fntlabungen

^roifdjcn oerfd)iebenen Sollen befteb,t, fo bafc bie uon ihnen auSgct)enben (Frfd)ütte«

rungen ber £uft baS Cb,r erft nacbeinanber gleichzeitig erreichen. 3n oerroanbten

"Uiunbarten finben wir aud) Dunber, lateinifd) tonitru. @S toirb oft aud) bilblid)

gebraucht unb in jufammengefe^ten Wörtern, j. S. Donnerblifc.

35a« Bort eleftrifd) fpiett bei uns iefct eine grojie SRolIe, fogar bei ben

Jfahrroagen, bie fid) ohne $ferbe fortbewegen, ©leftrijität ift baS SBermögcn geroitfer

Atörpcr, j. 58. beS 33ernfteinS, infolge beS 9teibenS teid)terc Äörper anziehen unb

bei Annäherung anberer einen fnifternben Junten ju erzeugen.

3H i & fteht für SÖHfj unb ift oerroanbt mit blinfen unb blirfen. GS in ber

lcud)tenbe Sd)ein am .fttmmcl. ©lifcen bient jur Bezeichnung ^ödtfter ®efd)n>inbigfeit.

Bonner (Donar) ift auch in unferer üRnthologie tiertreten unb ber Don-

nerstag ift fein 2ag. Donar bjefj einer ber mäd)tigften beutfd)en ©öttcr. Webt

gegen bie ÜRenfcben lehrt er feine 3Mifee, fonbern gegen bie liefen, benen er bae

<§aupt fpaltet mit feinem Jammer ;
roegen beS QMifcftrabJeS fagt man, er tjabc einen

roten ©art. Sein jermatmenber Jammer fer^rt zu ib,m jurüd.

Sic ilcttung uon Haustieren aus SFeuersnot.

Über biefe wichtige, aber höcbÜ feiten besprochene Jrage finben mir in ber

„l'anbwirtfchaftlicben beutfd)eu JRunbfdiau'' (OTähr.*Seifjfird)en) Mitteilungen oon

Alois 9t iebl, einem in fteuerlöfd)fad)en erfahrenen ^raftiter, bie wob,! oerbienen,

weithin befanni ju werben. Alois JRiebl fdjreibt:

Beim AuSbrud) eines fteuerS überftürjt ftd) oft ber oernünftigfte SRenid) in

feinen £>anblungen, bcfonberS wenn fein eigenes #eim in ©efabr fteht, ber &erma>

tung anheimzufallen. Angft unb Sdjreden fpielen ba eine grofie JRottc unb leiten

wirb roobj ein SRenfd), bem fein .£>auS brennt, bie {Rettung feiner £>abe foioic ber

/pauStiere unternehmen unb vollbringen fönnen. 3roar 'ft c^ in elfter Sinie SaAe

ber gefd)ulten ^euermehr, baS IRettungSroerf einzuleiten unb unter gröfstmöglicfajter

Ausbauet unb 9tuhe aud) burd)jufäbren, aber immer unb jebeSmal fann fie beim

beften SÖiUen unb nod) fo erprobter 6d)lagfertigtcit nid)t redjtjeitig am ^lafee fein

unb fommt eS aud) oor, bafi fie mand)mal ju ipdt eintrifft. Da aber ein rafebe?

(?rfd)einen am 5)ranbpla^e unb ein rafd)eS, tatfräftigeS, fadjoerftänbigeS Eingreifen

*) Der 94jäl)rifle ?lutor, ber immer nod) fleiftig refle fid) befd)äftiflt, fenbet uns btefe

»eine Sfijje, bie mand)em jur «uffrifdjung feiner Waturfenntniffe »intommen fein bürftf.

Die »eb.
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oft r»on einem ungeahnten Erfolg begleitet ift , fo ift jebermann ocrpflicbtet, oor

Eintreffen ber Feuerwehr jeiu s
JJcöglicbfte4 ju tun. Ta$u gehört oor allem UKut

nnb Besonnenheit unb Vertrautheit mit ben coentuellen ;ltettung$arbciten fomie mit

ber Behanblung unb ben (Gewohnheiten ber iierc.

$Ran fyat gewifj iä)on bie Beobachtung gemacht, baß bei einem Branbc bie liere,

wenn fte au« bem Stalle herausgebracht würben, fofort wieber in benfclben jurürf-

fehren. Tie« $at feine natürliche Urfache in ber ungewohnten .pelle ber flammen, wobureb

bie Jiere erfchretft unb entfefct, inftinftmäßig Schufo unb 3uflu^f»t fudjcnb, an ben

gewohnten ©rt jurücflaufen. Ebenfo hat man gewiß auch jehon bie Beobachtung ge=

macht, bat? bie liere, fobalb fte nicht feft ober gar nicht angebunben, bei ^euer^^

ober fonftiger ®efahr fich losreißen nnb ju einem ftnäuel jufammenbrängen unb

nicht mehr auSetnanber ju bringen finb, befonber« bie Schafe unb $ferbe. Turd)

bie ungewöhnliche (frfcheinung be« Feuer« werben fie unruhig unb beängftigt unb

bie uahenbe @efat|r brängt fie ^ufammen, fich in Berteibigung«$uftanb ju fefcen.

}lu« ben gleichen Urfadjcn erflärt ftch ber Umftaub, baß bie 2ierc bei einem Jeuer

inftinftmäfsig bie bem Reiter entferntefte unb bunlelfte ©cte im Stalle auifuchen unb

nicht oon ber Stelle ju bringen finb.

Dtan beachte baher folgenbe«: 1. Binbc nicht aüe 2tere auf einmal lo«.

2. Bcrbinbe benfelben bic
silugcn unb führe biefelben einjeln herau«, befonber* bei

Serben. 3. 9tur im äußerften Notfälle [äffe man fie aUc lo«, inbem man gleiaV

zeitig ein iier baoon gemaltfam hinauSjcbleppt unb bie anberen mit Stößen unb

Schlägen nachtreibt. "Jim oorteilhafteften ift e«, wenn fich auch im Stalle mehrere

eutgegengefefete 2üren befinben, bamit man bic licre auf ber bem Jcuer entgegen'

gefegten Seite hinauftreiben lann. 3m DiotfaUc fann man bie« auch bitrdi ein

fchnell gemachte« ßod) in ber Höanb bewerffteUigen. Feberoieb, fängt unb ftedt man

in Säcfe ober fperrt e« an einem anbercren fieberen Orte wieber ein. Schweine

laifen fich am fd)werften retten unb muffen birett gebunben unb herausgetragen werben.
s?lm öfteften werben bie Bicncnftorfe oergeffen unb bie Bienen gehen baher

infolge ber i£)ifoe unb be« Stauche« jugrunbe. 3)ian oerftopfe bie Finglöcher unb

trage bie Stöde möglichst facht an einen geeigneten ^lafc, jeboch oergeffe man

nicht, bic Jluglödjer fofort wieber ju öffnen, bamit bie Bienen nicht erftideu.

Bei allen 9tcttung«arbeiten oermeibe mau jeben Üarm, auch iebeS laute Kufen

nnb Schreien. 9)ian arbeite ruhig unb ftet« auf bie eigene Sicherheit Bebad)t nehmenb,

am beften in ©efeüfchaft oon jroei bi« brei rüftigen ^erfonen. Bei ber Ütcttuug

oon Jiercn ift e« gut, wenn man ben Pfleger ber Jicre jur Jpanb hat, ba fie

feine Stimme fennen unb ftch, oon ihm beffer leiten laffen.

Gin großer Übelftanb ift e«, wenn bie Jüren be« .paufe« nach innen V'

öffnen finb. Tiefem Baufehler finb febon unzählige OJcenfeben unb Jiere )um Cpfcr

gefallen. Nile« ftrömt bei einem UnglüctSfaUe naturgemäß auf einmal bem Aufgange

\u unb infolge be« gewaltigen 9lnbrangc« werben bie 2üren jugebrüdt unb wehe

benen, bie noch brinnen fmb. 2üenu nicht oon außen .'pilfe fommt unb bie iüreu

mit (Semalt gefprengt werben, fo gibt e§ fein Entrinnen mehr unb ba« Sdjred«

lichfte aller Sdjreden muß ein folcbcr Berbrennung«tob fein.

Sdjiller dem Uolhe.

SBcr feinem $ol(e bic geiftigen unb ftttlichen

@Uter oermittelt, ber gibt ihm bo§ $efte.

Tie unzähligen Jeierlichfeiten, ju welchen ber Süfulargebenftag an ben 2ob

unfere« großen Schiller in allen Ütanbern beutfeher 3""8« Änfto^ gab, hatten baS
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(Stute für fiel), betfc fte ber 4
JJiengc ben erhabenen ©eift beS Tid)terS, wenn aud)

nur oorübergefjenb, nab,ebrad)ten.

Sobalb bie ©lütejeit oorbei ift, fängt bic ftruc&t an ju treiben. Tiefe*

9talurgefefc mad)t fid) aud) t>ier geltenb.

Ta unb bort, in Teutfd)lanb, in ber Sdjmeij, in vertriebenen fiänbern,

aud) in Ofterreid), l)aben ßanb, Staat, ©emeinben, Stäbte, Vereine u. f. f. einmalige

Sdjentungen gemibmet (Sd)illerwerfe, ober (Selb jur ftnfdjaffung oon Sd)iUerbüd)ern),

ober bauernbe Sd)iUerftiftungen gefd)affen, bie ben Qmtd oerfolgen, SrbJlIerS ©eift

in§ Volt unb in bie Sdjulc ju tragen.

(?S gelangt fontit in ber weiten beutfdjen fteimat nad) unb nad) ein ©ebanfe

jur VerwirfIi* ung, ben ber „fteimgarten" fd)on feit Sauren anregt: Statt
Tid)ter perfönlid) ju feiern, lieber t r) r e Söerte ju oerbreiten.

hieraus ift aud) in Hamburg bie grofje „Tid)ter'©ebäd)tniSftiftung
1
' ent

ftanben, bie befonberS jefct für bie Verbreitung ber Sd)itterwerfe arbeitet.

$e mefyr ber ©eift mirflid) guter Vüd)er ins Volt bringt, umfo Ijöljer fteigt

biefeS empor. Unb rcenn man einen Tidjter eb,ren will, fo lefe man aud) feine

2Berte.

2Ber ernftlid) beftrebt ift, für baS geiftige unb ftttlidje ©ebenen feine* Volfe*

ju arbeiten, ber finbet auf biefem ftelbe fd)önfte Betätigung.

TaS SdnUerjaljr faun ju einem magren Jungbrunnen werben für bie geifrigen

Vebürfniffe unbemittelter, bilbungSburftiger 9Jienfd)en, fo bie 3tounbe beS Volter

unb ber ^ugeitb ein wenig Opferwilligfett an ben lag legen wollen.

CrS gibt ja überall 2ßol)lb,abenl)eit unb guten ÜÖiUen — warum foüte nütt

aud) bei und in Teutfdjöfterreid), etwa in SBien ober in ©raj, eine „ Stiller-

©ebädjtnisftifiung" nad) bem ?Dhifter ber Sd)wefteroercinigung in Hamburg erfte^en ?

@benfo wäre bie Schaffung oon Vüd)er'SammelfteUen anjuftreben, überall bort,

wo ftd) baS VebürfniS nad) fold)eu geltenb mad)t.

Jattfenbe oon Familien Ijaben 3d)illcrmerte unb aud) anbere gute Vüroer

äb,nlid)er 2enben$ — niemanbem junufe — im Sd)ranf baljeim liegen, bie, befreit

aus iljrer ©efangenfdjaft unb bem ©emeinbewobje jugefüljrt, fegenbringenb wirlen

föntUen.

Tamm nidjt lange gejögert — frifd) jur 3at unb rafd) ans 3i)ert!

ß§ ift immer nod) $t\t in biefem Sd)iHerjat)re. — Tie Turd)füt)rung ber

Sad)e tonnten literarifd)e, aud) ooltSerjie^enbe Vereine beforgen, als Verwefer ber

eiuflie&cnbeii ©elber (Spenben, Stiftungen Vermäd)tniffe), ober als Sad)walter ber

fid) anfammelnbeu Vüd)erfd)afoeS, ber nur an würbige ^erfonen, an VoltSbibHotteten,

an Spulen — aud) mit ber Veftimmung: „für Prämien!" — an Spitäler,

©efangenen», Firmen«, ^rrenlpäufer u. f. f. abgegeben werben barf.

Selbftoerftänblid) fte^t eS jebem Spenber frei, Vüd)er ober anbere flingenbe

Liebesgaben, ofme Vermittlung, birett ben VolfSbüdjereien, Sd)ulen, Vereinen (bar

im 3*idien ft*iebrid) ScbjflcrS fteljenbc Ja^r 1905 ift aud) baS Jubeljahr unfrre*

Tentfdjen SdjuloereineS, was ftd) jeher Teutfdfre befonberS jti ©emüte fiüjren mag),

bie (einem £>erjen natjefteljen, ju übermad)en.

Ter Vermittlungsapparat ift ja nur Littel jum 3wed. $anptfad)c ift unb

bleibt, bafr man ftd) überhaupt rüb,re.

iföeldje Timenfionen baS Sa^iflerja^r nod) annehmen fann, wirb ftd) jeigen.

Tie bisherigen, erfreulid)en 'Jlnjeidjen beuten auf ©uteS.

granj ®olbb,ann.
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Madjbarliebe.

Wach einem ©ebid)te beS 91. ©rafen $oöo§.

Unfer OauS unb ftaäjbarS §au§
Steb/n fo eng beifammen,

$afc, »enn'S in bem einen brennt,

SBetbe fcäufer flammen.

!Rachbar8 Q?Iieberbcluma>n fprofet

5>urd) beS 3oune8 Satten,

Unfer alter ßinbenbaum
©ibt bem 9toa)bar Statten.

Rauben flattern bin unb Ijer

Unb be§ 9tad)bar§ ftätjchen

§at auf unferm genfterbrett

fiängft {ein (SJ>renpt<ty($en.

3ft e« ba ein SBunber, fpric^,

9Benn ich ScadjbarS ßiefe,

SlbenbS, wenn e§ bfimm'rig wirb,

3n bie Arme fd)Iiefte?

$afe mir übern Sattenjoun

Uns bie Sippen reiben,

9?i§ ftd) Bang' an Bange prefet

Sinnig ohnegleichen ? . . . CHo ^Tombct.

Per imgcfdjidtte St«?.

9)tirja unb ^Wartha roaren jwei Schweftern — jung, hübfch unb brat». ©etbe

waren ftch ähnlich in allem, bis auf ben tarnen.

$inj unb .fjanS maren jmci trüber, aber ftch barin unähnlich, bafr ber

•Öinj um eine ftauft hö^er mar als ber £>anS, hingegen bor $>an$ um einen guten

#opf größer als ber £>inj, bamit ich euch toeifc, welcher ber längere unb welcher

ber ©efcheitere mar.

$a ereignete eS ftch, baf» $inj bie SNirja heiratete, über bie Flitterwochen

hinaus recht jnfrtcben mar, bann aber —
Unb ba ereignete es [ich ferner, bafr ber £>an§ ftch mit ber Wartha per«

lohte, Sa ging £)tnj ju feinem trüber unb jagte: „Stecht fauber von bir, ©ruber,

baji bu gleich ntir tu ben ^eiH^eii Gheftanb treten willft, aber — nicht* für un«

a,ut, wenn ich'S btr brüberlich jag': eine anbere hätteft bir wählen fönnen. $a*
- finb Schweftero!"

„2öaS, Schwager, bift bu mit ber Seinen nicht aufrieben?"

ff 2Öob,l, wohl, rechtfehaffen ja, ein faggrifd) braoe§ Deibel hab' ich erwifcht,"

jagte ber f>tn$ unb walgte mit ber .ftanb an feiner §ultrempe, ,,aber fyait — weifet

©ruber, 'S ift hol* H> eine eigene Sacb/ — bie .§ofen wiU fte mir nit laffen."

„Unter ben Pantoffel bift geraten?" lachte ber £>anS — „nu, .frinj, hör'

mal, ich will bir etwas jagen: Sa« 2öeiberoolf muft ganj abfonberlich beljanbelt

werben; willft gelegentlich mit mir fommen ju meiner ©raut, fo foflft SBunber

erleben, wie ich baS uerfter)', bafj mir bie §ofcn bleiben unb ihr ber Pantoffel."

Unb richtig, als eS gelegentlich war, ging ber §inj mit bem ,§anS ju

feiner 93raut.

Hartha fam ihrem ©räutigam fchmottenb entgegen: w$u garftiger £>anS, wo

bift fo lang gefteett ?"

„$aS geht rjorberhanb feinen ^cenfehen was an," entgegnete .fyans barfch.

„"über, ich meinte nur —

"

„2ßaS benn, was benn?"

„3ch hätte wohl ein Dtecht ju fragen, unb ich frage bid), wo bift fo lang

gewefen, .frans, ich will eS wiffen!"
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„törob roiQ id) nid)t fein, Hebe Partim, aber bu wirft e? bereuen, wenn

bu miä) böfe madbft."

,,3>d) laffe e? barauf antommen," fagte ba? *üJäbd>en tro&ig unb ^ub an $u

eifern unb ju geifern. $er £>an? ging ru^ig in ber Stube auf unb ab, bann nabm
er ben 93lumenftraufc, ber auf ÜJiartba? 9täbtifd) in einer ißafe ftanb, unb ser>

fnitterte Um. $a? roar fteuer an? $ad) unb ein roilbe? SlÖortroetter hagelte über

tyn nieber au? bem 9Jiunbe ber frolbjeligen Sraut. Gr ging roieber rubjg bie Stube

auf unb ab, bann uat>m er ben Strauß nochmals unb warf ib,n jum ftenfter hinau?.

$a? mar Öl in? geuer, bie 58raut mutete. $er $an? ging roieber eine SBeile

rubig bie Stube auf unb ab unb ba bie Grgiefiungen nidjt enben wollten, nabm
er bebäd)tig bie 3ierlid)e SMumenoafe unb roarf ftc aud) jum Sanfter tjinau?.

darüber fiel bie ÜRartba in £}f)nmad)t. ©egen fold)e C^nmacbten aber TOufue

ber £>an? ein ^Mittel, er nafmt ben roeifjen Seibenftoff, an bem ba? v
JJtäbd)en für

bie £>od)jeit gearbeitet ^atte, unb roiid)te fid) bamit gelaffen bie Stiefel ab. Xa*
brad)te bie Sabingefunfenc roieber jum 33croujjtfein unb fie begann flägüd) ju

meinen.

Gine fläglid) roeinenbe 3)raut aber roar bem .$an? nid)t genebm, er ftreefte

atfo feine .§anb au?, um ba» jierlid)e 2ifd)d)en 51t jertrümmero, ba fiel ibm

'Diartba um ben &al? unb järtelte unb füfete tyn unb bat ihjt unter tränenbem

\üäd)eln, er möge gut fein.

£a fagte ber &an? : „3d) bin ja gut, bu liebe? $crjd)cn, <&ex ba? ift nur

|o ineine 9lrt 3c 'rocr ^re^' roenn mid) femanb ärgert."

„D, id) roitt bid) geroifi nie, nie ärgern, bu guter .ftan?!" rief bie ©raut

au? unb bann roar ©ruppe.

Uem £>inj, ber ba? alle? mit angeiefyen, roar ein ßid)t aufgegangen. „^H)a,"

murmelte er 311 ftd), „jefct roeip id), roie man ba? madjt."

s)tad) einigen Jagen, al? ber £>in$ roieber 311 feinem trüber fam, ^atte er

fo gefdjroollene 5mden unb Bangen, bap faum bie Äuglein ljerau?jugu(fen ner«

mochten.

Mo, #inj!" rief ber fcan«, „fmft bie ©id>t? tun bir bie $tyn' web/?"

„Seileib nidjt," entgegnete ber $inj, „mein Sßeib tut mir roel). Wem.
trüber, ba? ift \)aU f 0 geroefen : $ommc id) geftern ein roenig oerfpätet nacb

"pau?, brummt mein 3Beib. ©nimm' id) aud). 93rummt fie nod) mcb,r; geb' id) ber.

roirf ü)r ben Äodjlöffel unb bie Ärautgabel jum Jenfter t)inau?
;

t)ebt fie fürd)terlidb

*u reifen an, r)cb' icb an unb bdu' ibr bie Sd)üffeln unb $>afen in Sterben.

3effa? unb 3ofef! ba roirb fie roilb, fäljrt auf mid) ju unb — ba? weitere ftebt

ba auf meinen Öacfen gefebrieben."

5>er £>an? lad)te, bafi er fid) ben ©aud) galten mutete unb rief: „C, bu

imgefdjtdter #inj!"

$a begebrte ber anbere auf: „iJer Jeufel r)oI' bid) mitfamt beinern balferten

tfadjen ! $aft e? ja felber fo gemacht unb beine 53raut ift bir um ben £>al? ge-

fallen. Xen §errn ^ab* id) ibj jeigen wollen nad) beiner 9lrt."

„3a, lieber 5rcunD »" fachte ber £>an?, al? er fid) nom Sad)en etroa? erholt

batte, „id) ^abe ja nid)t gefagt, bafi bu mir'? nad)mad)en foUft. £a? JBerfatireit

mag fd)on roa? taugen, aber '? ift ein großer Unterschieb, ob man c§

oor ober nad) ber ^)od)jeit tut!"
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äufitgt Mung*
SWifegliidic (Wal etileric. 3- &at bie Ceibenfc^aft, 2l)eater ju fpicleit

?lm Sd)luf$ einer SJorfteUung ergebt fid) ©töffel ib,r gegenüber in Komplimenten.

„•MäV' fagt ftrau 3-, fid) jierenb, um bie 9lofle red&t gut fpielen ju fönnen, müfete

man jung unb jd)ön fein!" — „Sie finb ber 3kn>ei$ für ba$ ©cgenteil!" ant«

«ortet Stoffel.

* *

$5$fte ftrcdjljcit. Staatsanwalt: „ . . . . 9ÜS befonber* erfdjwcrenb

für ben 9lngellagten inufi e§ bejeidjnet werben, bafj er, beim @inbriid)Sbiebftaf)le

ertappt unb oom Eigentümer mit ben argften Sd)impfnamen belegt and) bie lefcteren

ot)ne weiteres einftedte."

* *

ÄuS beut (Jörnen, ^rofeffor (nüdjbem itjm ber Äanbibat feine einzige

i^rage beantroorteu Ionntc): „3}iefleid)t roerben Sie mir wenigstens bie $rage beant«

Worten fönnen, waS Sie eigentlid) t)tcr wollen?" — ftanbibat fdjroeigt.— ^ro«

feffor: „3d) mufe bicr attcrbingS um Gntidjulbigung bitten, beim jeftt b>be id)

3bnen eine ftrage gefteüt, bie id) felber niebt beantworten fönnte."

*
* *

Äuö brr <Sd)ule. Sd)ü(er (lieft): „$ie alte $rau ernährte fid) unb iljren

3ob,n tümmerlid) mit Spinnen. — £ebrcr: „$öaS fällt bir bei biefer Safc«

bilbung auf, 2Rid)el? — 2Rid)el: w $afj ber ^unge bie Spinnen gegeffen b,at

;

baS hätte id) nid)t getan."

Stteibrtltig. St n c d) t : „|>e, ^nfpeftor, brauften ift ber Jleifdjer unb roiU

ben großen Cc&fen fetjert." — ^nfpeftor: ,,$d) fommc gleid)."

L

«antat. 3?on Pari ©ä)önl)err.
Mener »erlag. 1905.)

tai fdjredlidje SBudj! „(TarifaS" nennt

eS fid), mit biefem einen SBorte nur crinnernb,

t>afe eS auf ber SBelt nod) et»a9 anbereS

geben foflte als Xoren unb ieufel. SöaS »ar
3o!a bagegen, ber plauberfame fcuSmaler

menfdjlidjen ßlenbfi! 2Ba§ ift ©orft bagegen,

ber refignierte Sdjilberer armer ßeute! 2Ba3
nnb fit im SBergleidje ju bem leibenfd)aft«

lidjen 3om, mit bem Pari Sdjönberr üor

bie Äultur* unb 9KoraIfd)äben ber ©efefl*

fdjafi Eintritt ! Sie gerabeju oernidjtenb, obne
aud) nur mit einem SBorte ju moraltfteren.

SaritaS nennt er fein SBud), »eldjeS fteben

ürjäbjungen enthalt, bie jeigen, »ie furd)tbar

mifeüerpanben «Rääjftenliebe unb SBobJUun ge-

übt »irb. $ie einen »oflen leben; fie »erben

jugrunbe gerichtet, burd) Soweit unb Sieb*

lofigfeit gemorbet. txt anberem mödjten bem
grenjenlofen Jammer entfliegen, fie »erben

ge»altfam baran öerbinbert, fie »erben brutal

im Seben jurüdgebalten, bis fie nod) elenber

3ugrunbe gefjen ober bis fie fo fd)ulbig

»erben, bafe man fie binrid)ten tann. 3d)

muft ßfftffjen, foldje Anflogen gegen bie fcrt

moberner Caritas bisher nod) nidjt gelefen

31t fyaben. 91id)t et»a frreube an ber Glenb*

fdfilberei fann e§ fein, bie bem Iid)ter biefeS

99ud) abfdjmeidjelte; es ift melmefjr — unb
man merft'S auf jebem Flotte — ein Sßro*

butt ber gntrüftung. ffrpuidlid) ift, trotj ber

grofeartigen XarfteOungSfunft, bie i'eftüre

nid)t, hingegen bleibt, »a§ man ba lieft, im
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(^öädjtniffe eingebrannt, (rs ift gut, bafe

»üdjeT getrieben werben, bie gewalttätig am
©ewiffen ber $t'\t rütteln, aber eS ift audj

gut, ba& beren nidjt ju bielc gefdjrieben

werben, fonft fönnten fir leidet bie ©ewiffen

wieber abftuinpfcn. M.

flourllen aus fltalirn un5 irr Heimat.

SBon £an§ ©raSbcrger. ODcfindjen.

©eorg Wüller. 1905.)

Seit einigen SRonaten finbet man in

^Blättern be§ $eutfdjen JReidjeS mürbigenbe

^tuffö^e über unferen Cfterreidjer §ans ©ras*
berger. »on biefem beutfdjen $id)ter begannen

nämlidj bei ©eorg 5RüÜcr in Wündjen bie

ausgewählten SBerfe ju erfdjeinen. (Srfter

^unb: IRooellen aus Italien unb ber §etmat.

2Bäre es nia)t am (£nbe aud) Sadje ber

öftcrreidn'fdjen glätter, ben fianbSmann nadj

feinem Sfcrbienfte ju würbigen? 9lad> feinem

SJerbienfte, fage idj, benn gefdjenlteS 2ob bat

biefer Wann nie angenommen. 3" tiner

iolrfjcn Sßürbigung nun gäbe ©raSbcrgerS

ftooeflenfammlung ©elegen^eit. Unfereiner,

ber Pd> unter ben jeitgenöffifdjen Tidjtern

meljr al§ erquidtid) umfef)en mußte unb
alfo ben Unterfdjieb tennt, bat über biefen

^oeten unb ßrjätjlcr feine geringe Weinung,
bie man aber niemanbem aufbrängen n>iU.

Wein ifflunfd) märe, bafe ßefer oon »Übung
unb ©efdjmad ju ©raSbcrgerS ftooeflcnbudb

griffen, um ftd) fürs erfte einen ©enufe 3U

oerfdmffen unb fürs jioeite ftdj barüber ein

Urteil ju bilben. (?8 büntt midj faft unmöglidj,

baR ber Öefer ba§ 5Bud) gleidjgiltig aus ber

£anb legt. Gr bürfte ftdj üielmebr fragen:
sMit tommt eS, baß man oon biefem feinen

©eifte fo »enig bört, baR beimifaje »lätter,

bie fo manches *Rid)tige auS ber Srembe oft

laut Uingenb angreifen, über §an8 ©ras»
berger fdjweigen? 3fl es baS Steigen ber

^brfurdbt ? Ober ba§ Sdjweigen ber Wiftgunft ?

£a§ Sdjweigen ber 9htf)läj|itifeit ift eS »ieBeia)t,

ober baS Sdjweigcn toegen Überbürbung. Um
bie groRen tJeinbeiten red)t ju erfaffen, baju
mangelt bem immer geboten 3eituugg:

menfa^en bie Stimmung unb Eingebung.

Wk aber einmal eine fo redjt bebaglidje,

befdjaulidje, genufjfäbjge Stunbe übrig rjat,

ber tue mir unb ftdj felbft ben ©efallen unb
lefe aus bem oorliegenben »udje bie HotteUe:

„TOaler unb WobeU". £aS »eitere ergibt

fid) bann. R.

fttn leinflfu. gr|äf)lung oon 2Bil»

beim {Jfiicber. (Wündjen. ©eorg Wüller.

1905.)

„OanS §einjlin- fteHt eine ©eftalt bar,

bie im &ben oon unfidjtbaren »anben ge*

fefjelt ift unb beSb,alb felbft nie bie Stellen

fennt, wo fid) bie SBunben feines SJafeinS

befinben. Osx laufet oft in fein inneres, aber

fein Obr ift ju wenig fein baju, bie innere

Stimme ju b,ören, bie U)m ben red)teii

ßebenSweg jeigen fönnte. So geb,t er meift

ben unredjten 2Beg unb lebt mit ben meiften

in Unfrieben, jumeift aber mit fid) felbft.

ba ibm ber ©laube an fid) feblt. 3n biefeS

2>afein fäflt jeboa^ ein b.eüer Sonnenftrabl.

$a8 5Befte, was ib,m fein Sdjirffal gefebentt.

ift feine 2oc$ter. 5n \f)V fiel»t er fein ganjeS

SÖJefen oerllärt, er lebt in \f)X unb fo fäflt

oon fn« ein Stimmer auf feine wibers

fprud^Soofle ^Jerfönlicbleit, ber uns mit ibm

oerfö^nt. So oiel Über baS tBucb, für fruit.

V.

«pfer ber £rit. »on fSm'xl Prtl
Zweite, oermebrte Uuflage. (ßeipsig. 2. Staal=

mann. 1905.)

Über bie erfte Kuflage biefeS »uebeS.

bie ber „^eimgarten" feinerjrit angefünbigt

bat, f(f)reibt unter anberem bie »ffiien«

«benbpoft-

:

„SBie oieleS wanbert mit ber Skjcidr

nung ,KuS bem SBiener fieben' bureb bie Seit,

aber nur weniges fann ft<$ mit biefen 3Jo-

oeHen GrtlS an fpejififdfrem SBienertum meffen.

$aS ift ba ec^te SiealiSmuS, beffen nur jene

fällig ftnb, bie beS fiebens Untiefen niebt mit

bem fcbarfenSBlid beS »eobadjterS allein meffen.

jene einaig, bie mit ber 2Bünfo>elrute beS

^SoetenblideS unter bem SÖufte ber (hf^ :

nungen ben fiebenSncro ber 6rfa>einungen

erfe^en."

$ie neue Kuflage, ein ftattlid)fr, oor-

nebm auSgeftatteter 59anb mit feinem noä)

reinjeren ^nbalte, wirb bie SBürbigung, bie

ba§ ®urf) bisher gefunben, noeb, erb,öbfn- H.

Iriröridj Sd>iUer «1s »umirifl. Son

Dr. «bolf Äob,ut. (0roRS2id)terfelbe.

(fifeelt. 1905.)

Mieles, was Sriebriä) SdjiflerS ^>umor.

SBitj, ^rob^laune, Ironie, Satire, $arobie unb

Xraoeftie t)ttt ju beteueren imftanbe ift,

finbet fid) rjier in öolfStümlidjer unb anjie=

benber Spraye jufammengefteUt. 9Jidjt nur

bie gefammelten Scbriften beS Sidjiers, fon<

bem aud) feine nodj oielfaa) jerftreuten pro«

faifeben unb poetifdjen SBerle unb »riefe, fo=

wie Wemoiren unb »eridjte feiner $eit'

genoffen unb anbere unanfechtbare 3ntgmvr
unb Duellen, auf bie t)itr S?cjur genommen
wirb, bieten einen unwiberlegbaren Beweis

für bie »ebauptung, baft unfer ooltStüm»

Iid)fter 9lationalbio)ter nid)t nur einer ber

gewaltigften »oeten ber SBeltliteratur, fonbern

aud) einer ber gemütreid^ften unb efpritooflftrn

»oeten unb TOenfdjen gewefen, bie je auf

erben gewanbelt V.

«ine HotianalbBliue für ttr ifnifdjf

Sugeno. Xer belannte Siteraturbiftortler unb

Siebter »rof. «bolf»artelSin ©«mar

Digitized by Google



717

macht in einer bei $erntamt ©öblauS 9Jadj--

folgern in SBeimar foeben erfebienenen Xent*

febrift ben ©orfcblag, eine 92altonaI6U^ttc für

bie bcutfrfjc ^ugenb gu febaffen. Unb 3»ar

foH baS fo gefebehen, bafj bar- SBeimarifcbe

§oftheater alljährlidj in ber {Jeriengeit Dorn

1. 3uli bis 15. Auguft einen SpJluS oon fechS

f)en>orragenben Xramen ber SBeltlitcratur auf*

führt, gu bem bie Stiller ber oberen Waffen
aller höheren ßehranftalten au§ gang Xeutfeb*

lanb ei«3ulaben mären, Xieier 3btluS fott

fecbSmal mieberljolt »erben unb ba ba§ #of*
theater jeben «benb 1000 ©läjje für bie

Schüler 3ur ©erfügung gu ftrltcrt hätte, fönnien

alfo im gangen 6000 Sdjüler alljährlich teil«

nehmen. Bartels febreibt: „(f§ ift Don un=

cnolidicv ©cbeutung für ein ©oll, in jebe§

Augenöl eben ein grofeeS Ereignis unb (SrlcbniS

bineingubringen, ba§ mit bem Qöebjlen ber

9Henja)b,eit gufammenbängt unb ba§ man fein

i'ebcn lang nicht Dergifct," er roiO. eine ibeale

gerienfatjrt unb ermartet auch Don bem Gin*

orud ber Ilaffifcben Stätten SEßeimarS, bie gu

fennen gur beutfdjen ©Übung gehöre, ©c=

beutenbeS. V.

f. f. Hubens. XeS WciftcrS ©emälbe
in 551 Abhebungen. W\i einer biograpljifcbcn

Einleitung Don Ab. {Rofcnbcrg. [Rlaffiler

ber ftunft in ©cfamtauSgaben. V. ©anb.]

(Stuttgart. Xeutfd>e ©erlagSanftalt. 1905.)

HÜf bas überaus fcfjätjcnötocrtc llnter=

nehmen, bie SDBerfe ber tyrruorragcnbften unb
berühmteften Äünftler ber ÜÖclt in SReprobut--

tionen aller ihrer SRciftermerfe oorguführen

unb einem weiteren Areife gugänglicb gu

machen, mürbe hier ftbon einigemale empfeh«

lenb b,ingen3iefcn. Xie ©crlagShanblung bat

nun ben bisher erfebienenen ©änben eine

Sammlung ber Schöpfungen be§ großen

olämifcben SReifterS ber garbc unb ber Rom»
pofttition, ©eter ©aul {RubenS, angegliebert.

2Bir erhalten in bem öorliegenben ©anbe in

guter, Dielfaeh gang oortrefflieber Söiebergabe

alle ©emälbe, meiere ber meltbcrübmteßünftlrr

gefebaffen, bie Porträts, Öanbfcbaften unb

grofeen Xarfteflungen auS ber ^eiligen unb
profanen ©efebiebte, auS ber *Dcrjtl)oIogie u. a.

GS ift belannt, bafe {Rubens bie Schönheit

feiner gmeiten grau feierte, meiere er in oor»

gerüdtrn Sauren geheiratet, auf Dielen feiner

fpäteren ©Über ber ^Kadjttjclt überliefert b,at,

inbem ihm bie Gattin als fd)önfte$ 2JiobeH

für mjjtbologifthe Xarftrllungen unb ftompo*

ftttonen biente, in benen bie Brrauenfcbönbcit

Derfjerrlicbt mürbe. Xurch biefe ©Über hat er

ber Sfrou gur Unflerblicbtcit oerholfcn 9Ran

finbet fie alle in ber öorliegenben Sammlung
roiebergegeben. SBenn auch bie herrliche garbe

beS SJleifterS in ber SReprobuttion feiner ©r*

mälbe nicht gur ©eltung gebraut merben

fonnte, }o lönnen mir hoch, bie geniale ©iel=

feitigfeit feines großen XalenteS hier in ber

Zeichnung bemunbern, feine reichen ftenntniffe

auf allen (Gebieten, meiere mit ber Walerei

in Söerbinbung fietjen, unb feinen beifpiellofeu

gleiß, ber fid) fomob.1 in ber bis ins einjelne

genauen Wusfütjrung ber Silber als aud) in

ber ^flW berfelben 3U erfennen gibt. $ie
biograpbifo^e Einleitung 91. ÄofenbergS ju

biefem $ilberfd)atie ift eine mertoolle 3"8ttl, <'

meldte 311m ©erftänbniffe beS einjelnen über^

auS oiel beiträgt unb ein fdjöneS 95ilb beS

Gebens unb Birtens beS bcrübmten .Uünft--

lerS bietet. Slucb, bie praltifeben beigaben oon

oerfrf)iebenen Wcgiftem, unter benm fidj eine«

ber Orte befinbet, mofclbft Serie oon {Rubens

3U finben fmb, erffeinen für ben SBefitjer beS

trefflichen {BuajeS fcbätjenSroert. Dr. A. Schi.

iHfiftrrtnlbrr fürs öeuffrfje laus. 9<cue

{Reib,e. herausgegeben Dom „ßunftmart". XIX.
unb XX. golge. (Wünajen. Öeorg X. 95J.

tfaflmeü.)

©rofeeS 95crbienft um bie Ausprägung
ber Äunft in gangbare {DtUnge ermirbt fid>

ber ©erlag oon @. X. 9B. 6aHmet) in {Dtündjen

bureb, bie Verausgabe ber „SHciftcrbilber fürs

beutf^e §auS", momit bem SBebürfniS nacb

guten unb billigen jtunftblättern entgegen^

gelommen mirb. Xie SMätter finb mit er*

lefenem @efcbmade auSgemätjlt unb tedmifd)

gang oorgüglid;. Xie Herausgeber befd)räntcri

firf) nid;t auf bie Berte ber alten 3Reifter,

foubern greifen in bie Scbätye aller 3«ten,

auS benen baS Sc^önfte auSgefudjt mirb. St. P.

Jie griftigt (Krmüftung öt r Sd) iiier. ©011

§ans Seife r. ({Berlin. !Dlobem=©äbagogu

fd;er unb ©fbdjologifcber ©erlag.)

Xer ©erfaffer l)at bas Übel an ber

©3urgel angefaßt unb gibt Wittel unb Segc
an, bie geiftige ßrmübung ber Sd)üler, bie

eng bamit gufammenbängenbe 92crDofität un=

ferer ftinber, gu befeitigen. V.

II adj Striermtrk! ^abrbueb bes i'anbes^

oerbanbeS für <trembenDcifci)v. {Raa^meifung

Don Sommerftationen. (©rag. ©erlag be§

t'anbeSDerbanbe« für 5rembenoerleb,r. 1905.)

XiefeS 3abrbud) mit feinen für Xouriften

unb Sommerfrifdjler fefcr braudjbaren 9ln=

gaben unb feinen gahlreidjen ©itbern, bie aber

beffer gebrudt fein fotlten, nähert firf) bod>

immer mebr bem guten ©orbilbe, baS man
pd) Don einem foldjen ©reiSbucbe be§ fianbes

maebt. Xer erfte Xeil ift poetifdj, befletriftifdj

;

in bemfelben bat bie {Rebaftion einige Stellen

burrbgeben laffen, bie ben gfrembenoertebr beS

fianbeS niebt förbern merben. Xafe g. ©.

{[Rariagell bie Srremben ausbeute, ift niebt

mabr; im ©egenteil, baS ift niclicidjt bie

bidigfle oon ben berühmten Stätten beS &mbe§.
gerner eine Singabi flüchtiger {Reifeeinbrüde

oon HuSlänbern, bie gmar gut gemeint, aber

nicht immer richtig finb. Um fo mertooüer
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ift ber jtoeite Teil beö 3at)rbud)eS mit feinen

9ceifetouren, mit feiner fnappen Gbaralteri--

fierung t)ert>orragenb fdjöner Crtfdjaften, mit

feinen fyoM* unb Sommern)of)nungoer)eiä>

nungen unb otelfad) mit ben Preisangaben,

auS betten ju erfeljen, ba& mir Steirer für

baS, roaS wir ju bieten fyaben, nidjt bie um
befdjeibenften finb. E. G.

Hbolf pidjler« ffbeit unb Sdjaffrn «on
S. 9». ^rem. (9Jfllndjen. ©eorg 9JlüHer.

1905.)

(Sin ganj oortrefflidjeS «üdjlein für jeben,

ber fid) über ben Tiroler Tidjter für} unb
gut unterrichten will.

«Udjereiulauf.

frifbrid) Halm« ntugeroä'ljlte öJerke in

oier «änben. ^eroufigegeben unb mit Gin*

Icitungen oerfeljen oon Anton Sä)loffar.
9Rtt «ilbniffen, einem «riefe unb einem ©e-

bidjte al§ tyinbfdjriftproben. (lieipjig. SWar

h«ff<-) ^nfyall ber oier «änbe: ©ebidfte.

„©rifelbiS." „König unb «auer." „Ter Solm
ber SöilbniS." „«erbot unb SJefebl." „Ter
t£eä)ter oon Äaoena." „SHMIbfeuer." „«egum
Somru. - „Tie 9Jiarjipanliefe." „Tie Breun*

binnen." „TaS ^au8 an ber «eronabrüde. M

freie Bahn. SRoman uon «nna 59 er?»

nifd;-Äappftein. (Treiben. Marl 9ieifcner.

1905.)

Benfitioe UoneOrn. «on A. be 9iora.
(Seipjig. t\ Staafmann. 1905.)

greftriuf Sturufrieb. Gin Seitbilb aus
bem JßalljolijiSmuS ber ©egemoart oon 91 rt b u r

Ableitner, ffrfter «anb. Ter Torfpfarrer.

(TOain.v fiird)b,eim & tfo. 1905.)

3n ber einzig fdjbnen Ausgabe „Süd) er

ber Jöeisljeit unb 6d)ftnt)eit" oon

©rottljufe. (Stuttgart, ©reiner unb Pfeiffer)

ftnb neuerlidj erfd)ienen:

Berufnem Briefe. AuStuabJ, Ijerauege*

geben uon Dr. Äarl Storä).

£ucitii. AuSnmb,! aus feinen Sdjriften-

herausgegeben oon 5rcil;erruD.©rottbu&-
2 «änbe.

Bitbtunten. «on flarl ,lreif)err ton
3ud)§. herausgegeben oon ©votlbufe.

Ber %er|og oen IBailnnb. Tragöbie in

5 Aften oon «bilipp Wallinger. 3rei

bearbeitet oon h- «onrab.

Brflbrr «ritnnt AuStoatjl, fjerauSgegeben

oon «rof. Dr. Mar, Rod).

Born ftaruidiel, bat immer anfing. «riefe

«ierrotS an feine Äolombine. ©efammelt unb
herausgegeben oon Stalpf) teatfier. (Trei-
ben, «ierfon. 1905.)

Mjtlier all leiliaer. «olfsfdjaufpiel

mit ©efang in 3 Aufjügen oon h<int»*
hugenbubel. (TOündjen. Saloatorftrafre 18.;

Äin feierlag. Trama in brei Aufjügen

oon 9c i d) a r b c 1 1 i n g er. (Berlin. Stufte

r

& Söffler. 1905.)

9er 3e«ae. Trama in einem Att oon

SKidjarb ftellinger. (»erlin. Sdrofter A
tföffler. 1905.)

tömterflarm. (?in Sang oon ber Cftfec.

«on Üubolf «3 ei bemann, (hamburo.
Alfreb ^anfeen. 1905.)

(Sin fieaerArauft. «on 3u5 Doerbed.
(Tortmunb. ftoepperfdje «iidjljanblung. 1904.;

Prutfdje JUeraturbenhmäler ftes XVI.

3ah,rlninbertt. II. J^anS SadjS. ÄuSgemäblt

unb erläutert oon ^rof. Dr Julius Sabr.
(i'eipjig. ©. ^. Öofd)enfcb,c «erlagSljanblung. )

Stunben mit Äoelhe. C^tauSgegeben oon

Dr. 9iM I b, e l m * o b e. (Berlin (f. S. 9»ittla

A Soljn.) 3. fceft.

Itarl ttieler. ber baperifdje h°^la»^
bidjter oon H. T rener. (Stuttgart, tlbol'

3?pnj & ftomp.)

ftrfd)td|te üiefter' unb ÄberoBr rrridjs.

«ott 9Jiar SSancfa. (?rfter 93anb. 93i5 1283.

(Allgemeine 6taatengefd)id)te. herau§9r9tDf"

oon St. i'ampred)t. Tritte Abteilung : Teutfdjr

CanbeSgefdjidjten. herausgegeben oon Pirmin

Tiflf. 6. 9»erl. (©ottja, griebrid) «ttbrea?

^erttjeS. 1905.)

•rrmanru>Bibel aus ^eiligen Sdjriften

germanifdjer «öller. 3»eite Auflage in ^»eften.

herausgegeben oon 2B. Sdjwaner. (Berlin

N. 54, ^runnenftrafee 10.)

Bat Bleirti Kalles unter freu tlanen. «on

JHeinljolb Urban. I. fteft: Tie SBenben.

(Striegau. SR. Urban. 1905.)

SfhJUerrffte. ©efprodjen am 10.9loocmber

1803 in ßeipjig anfdjliefeenb an bie le^tf

8eier beS 50iäb.rigen ©ebenttagS ber fieipjiger

Sdjladjt oon 6mil Voll es te. (Stuttgart,

flarl Hrabbe. 1905.)

SdjiHer.aibom. 3nm lOOjä^rigen TobeS>

tag. (TreSben. % 2. Stange.)

SdjillenBreoier «on h"flo CSmalb.
(«erlin. Sdmfter & fiöffler. 1905.)

jaii(lrrnüthe beulfdjer Brofa lur Stil

bilbitna unb für Brlrljrung. «on «rof. Dr.

O. 29 ei f e. 3meite ocrmetjrte Auflage, (ßeipjig.

«. ©. Teubuer. 1905.)

Bem beulten Bdjulverein. Selbfdjriften-

Album, b^ermiSgegeben $ur Jubelfeier bef

Trutfdjen SdjuloereineS Dom «orftanbe ber

Ortsgruppe 9Hargareten«2öien. «rri*
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l ftrone. £er gefamte {Reinertrag ift für ben
^ubelfonbs be$ $eutfd)en Sd)ulr>er»
cinc§ beftimmt.

ZUhotjelorrgiftung unb Pegtneratitu. SBon

©. o. IBunge. (Seipjig. >fmnn TtmbrofiuS
^Pnrtb,. 1904.)

Pioer ben JUkeljol. (Sefammettc {Reben

unb Äbbanblungcn Don Dr. med. ©. 9)ungc.
($afel. griebria) {Rctnljarbt. 1903.)

frei geiniid}f fie&er. 3?ür eine mittlere

Stngftimme mit fttatnerbeglettung fomponiert
oon Hb. Stola. (ßubioigSburg. Gbuarb
(fbner.)

luhrtr bunh tat ßeirifdje Cnnstdl unb
feine Umgebung. S3on Jftarl TReitcrcr. SJlit

einem dinleitroort oon Dr. @. r>. SbMfemanit.

(«uffee. Stnton ©ritt. 1905.)

Sdjmibj inijrfr bunh lb hafte unb bic

weitere Umgebung. (Wbbajfa. ^franj 3. 6^mib.j

fif grofte lanbarbeÜ.Hiäj. $ra!tifäK

Anleitung nir Anfertigung fämtlid)er »ueib»

lieber §anbarbeitcn in 2 SBänben mit febj

beutli^eii ^Uuftrationen, erläuternbem $cr,t unb
bieten oerroenbbaren 9Ruftern ton Termine
Steffa&eö. I. »anb. (Ceipjig. SB. SJobadj

& Äoinp.)

öC Storftebtnb befproäjene SÖerte :c.

fönnen bureb, bie53ud)banblung„ßet}fam"
©ro3, Stempfergafft 4, bejogen werben. $a§
nidjt Vorrätige wirb jd)iicüften§ beforgt.

3üi Vit üeref|rer ^bolf JJidflm.

3n unocrge&licber Erinnerung bleibt mir ber Jag, ba mir ben 80. Geburts-

tag be$ 9lltmeifter§ 2irol$ feierten.

Gine enblofe Sdmr beutfdjer ÜJJänner mit brennenben Garfeln in ber .$anb

^og bureb bie Straften ^nnSbrud*.

3ln bie 2Borjnung 9(bolf ^idjlcrS rourbe bic idnoarj » rot • golbenc aafynt

gebrannt, unter ber unier Siebter al* junger 9lfabeinifcr eiuft gegen bie 2Belf$en

511 Selbe jog.

2Öie podjten unfere £)crjen oor SBegeifterung, mie mäd)tig erfebott unjer $>eil=

gruf; ju feinem ^fenftcr in ber 9JJüller|trabe empor!

3abte finb feit jenem bebeutungSooUcn 2age oergangen.

$ e r treue 911 1 e i ft n i d) t m c b r. 3m ftäbtifdjen tfriebbofe ju ^nn^brurf

liegen bie ©ebeine 9lbolf $id)ler* in einem einfachen bi>^erncn Sarge, mie cS fein

le^tcr 5öiUc mar, begraben.

.Seine ÜlÖerfc aber finb in oiclcu laufenbcn oon (jremplareu werbreitet
!

•

9lid)t mabr, ba» foßte man glauben ? Mein bie gro&c Soltebegcifterung mar

leiber ui menig anbauernb. 9)Jau ct)rt 3mar nad) mie oor ben tfreibcitSbicbtcr, aber

iein literarifd)er 9tod)laft finbet oerbältntemäjng nur menige ftreunbe.

2>cr Verleger t)at erf lärt, ba? begonnene Unternehmen n i d) t b u r d) f ü b r e u

>u fönnen, menn nid)t eine genügenbe 9lnjabl oon feften ^ejicbern vor

banben fei.

S3ci ber bid)teri)d)en 5kbeutung ^id)ler$ unb bei bem Umftanbe, bafc er bod)

einer ber b^morragenbften t^ütjrer ber nationalen Bewegung — in 2irol gerabeju

ber Rubrer — mar, müpte man e§ bod) al* S d) m a d) unb S d) a n b e für bic

Teutfcben bejeiebnen, menn fie ibm ber ^ergeffenbeit anbeimfallcn liefen.

3d) mabne bie 3}erel)rer 9lbolf gebier«, bie bei Öeorg Wüüer in Wüneben

or)'d)einenben gefammelten 'BcxU 9lbolf viMcbler^ in irgenb einer 3Mub'

tjanblung ju beft e 1 1 e n.

$ie SBerfe erfebeinen in etwa 100 oierjebntagig erfebeinenben Lieferungen

ä 60 h ober in 10 93anbcn \\\m ©efamtpreife oon GO K.
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Xeutichöfterreich ! Sefcc bem Nltmetfter Tirols ein literarifcheS Xenfmal ! £dfe

fein £e&cn*roerf in einer öefamtauSgabe erfcb>inen ju laffen!

Sei treu bem, ber bir treu mar

!

I rieft, am 30. Slpril 1905. ^aul $ogatf 4ni ctg.

9lid)t immer nur Xcnfntälcr fetjen, an benen balD alles achtlos oorübergebt, fonbern

Xid&terS SBerle anfdjaffen unb lefen; baS unb nur baS allein beifet bie Xicbter ehren. Soüte
itch nicht in Xirol ein herein bilben 3ur Verbreitung twn % ^iajterS SBerfen? Xie Seb.

PofHatfen ÜC5 „ßeimgarfen".

* (£in wenn audj feiten, aber gerne ge*

febener HRitarbcitergaft beS „£eimgarten",

3- St. Siecher, ift am 28. Slpril in SBien

geworben. Cr war ein ^ublijift nach, gutem

altem Schlage, einem oorarlbergifeben SBaucrn--

gefa)le^te entfprofien. SReicb, an Söiffen, un*

befteeblicb, freimütig, fnorrig, oerläfelidj, b"-'

tenSgut. Xer §eimgärtner bemalt ibm ein

treues Unbcnfen.

f. St., iraf. Über ScbillerS©laube
iagte 3atob ©rimm in feiner Sehe an 6ajiller§

bunbertftem (Geburtstage ein gutes Söort : Sie!:

fad) ift ber Glaube unfrer beiben grofeen Xidjter

fdjnöbe oerbäebtigt unb angegriffen morben oon

feiten foleber, welchen bie Religion ftatt ju

befeligenbem ^rieben ju unaufhörlichem öaber

unb §ü& gereift. 3u ben lagen ber Xicbter

war bie Xutbung größer als Sicute. Seltne

Verwegenheit beift eS, bem, ber blinber ©läu*
bigfeit anbeimfiel ober ftd) ibr nicht gefangen

gab, Sfrömmigfeit einzuräumen unb abju»

ipreeben; ber natürliche *Dienfa) bat, wie ein

boppeltcS Vlut, «bern beS ©laubenS unb beS

Zweifels in fid), bie b'ute ober morgen balb

ftärfer balb fdjwäcbcr fdblagen. äöenn ©lau*

benSfäbigteit eine Ceiter ift, auf beren Sprofjeu

empor unb hinunter. jum Gimmel ober jur

(*rbe geftiegen wirb, fo fann unb barf bie

menfa)li(f)e Seele auf jeber biefer Staffeln

raften. in welker Vruft wären nidjt fjfrj*

quälenbe ©ebanten an Sieben unb Xob, 9Ek=

ginn unb Crnbe ber Reiten unb über bie Unbc--

greifHctjleit aOcr göttlichen Xinge aufgeftiegen,

unb wer bätte nid)t auch mit anberen ^Mitteln

Stube fieb ju üerfdjaffen gefuebt als benen, bie

uns bie Äircfje an bie §anb rei^t?

dt. ®,, öJifn, SöcnigftenS jweimal im
Sieben foll man bie ftlaffifer lefen. ^n ber

^ugenb jur Vilbung beS ©cjcbmadeS unb im
"Älter, um fie ju oerfteben.

(©efcbloffen am

%. f., JHarburg. Xer „§eim garten" bat

wieberbolt angeregt, bafe ftatt ber epibemijcben

Xenlmalfe^erei für Xicbter jur Verbreitung

Don beren SBerfen mebr getan werben möchte.

(Gegenwärtig beginnt bas Crfcbeincn ber neuen

ausgewählten Ausgabe »on $anS ÖraSberger?

SBerten. Sie leibet 9lot, man gebt im »>:t:r..i:

lanbe beS Xidnerc gleicbgiltig an ibr üoruber.

Vi i)iil id) ttutti mit VicblerS Derlen. Solange

wir niebt für bie Verbreitung ber SBctIc

unferer Xicbter etwas getan, baben wir gar

nicht baS 9eed)t, unferc Stäbte mit beren

Vilbnifien ju fajmüden unb ju ehren.

9. $., Ute*. Xa tuen wir nicht mit.

Xie gröfjte ©otteSläfterung bünlt mieb ju fein

ber ©efe^paragrapb — gegen bie ©orte**

läfterung.

J. St., Wien. Xanl für bie überfenbeten

100 K, wooon wir nadj 3b«* SBeifung 50 K
an ben Xeutfcben Sc^uloerein unb 50 K an

bie Xeutfcbe Scbiüerftiftung abgeliefert baben.

©ine edjte Scbiüerebrung

!

* grau Warie frtanf in SBicn bat 3ur

SBiebererbauung ber Rircbe in St. flatlirein

am ^auenftein bie baa^berjige Spenbe oo-i

100 K gemaebt. S'tner fpenbete für ben

gleichen 3vot& §. ©onbolatfcb, ©örli^, 10 K.

9Bir machen immer wieber auf-

merlfam, ba^ unoerlangt gefchiefte 3Ranu-

ffripte im „^eimgarten - nicht abgebrudt

werben; erfolgt bie unb ba aus ©efäfligfeit

boa) ein ^Ibbrud, fo wirb bcrfelbe nicht

honoriert. SBir pflegen unnerlangt ein-

langenbe Senbungen entweber »om ^Jofi^

boten gar nicht anjunelpnen ober hinterlegen

fte, ohne irgenbweldje Verantwor-
tung ju übernehmen, in unferem Xepot,

wo fte abgeholt werben fönnen.

BfDohtion unb Pf rlag btf ,

12. 9»ai 1905.)

Jiu bü Sttbattton Dtranlroortlid) : 3oUf »ö*. - Ituiffrfi .«f^tom* in «roj.
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Sie twfauffe Seele-

eine Äcföidjte aus blauer »orjett Den J^efcr Rprrggcv.

(gortfetjuno.)

Softer tag in einem weiten Salfefiel, ber twn fohlen Sergen

(§Üf umgeben war, in bem aber fleifjiger Sanbbau SBiefen betoäffcrt

unb weite gelber fruchtbar gemalt fcotte. hohe Zürnte ragten

au£ bem weitläufigen ©ebäubc ^erüor, ba8 umgeben mar oon einer

ecbujmiauer aus unbehauenen (Steinen.
N
Jln ber (SintrittSöforte ftanben

Öciltgengeftalten aus Sanbjtein unb ein 2ftöucb in langem Oiocf aus

roeißer SSotte, ber am Warfen eine nieberbängenbe Äapuje hatte. $>a3

©cficht be§ s
JJiönchc3 war bartlos, ber Äopf turj gefroren. $a biefer

Pförtner mitten im ©ingange jtanb, fo fprac^ ihn ber $nabe höflich

an, ob er eintreten bürfe, er fuaje ben s#bt.

„3Ba8 wiHft bu mm ©einer Knaben?"

93albar blufte üjn jagenb an, er fonnte eS nidftt fagen. $a tarn

über ben £of ein anberer ÄCofrerbruber unb benotete, ber #err fei

jefct nicht in feinen ©emächern, wer mit ihm ju fprechen habe, ber

möge ihn fuchen. $er Änabe würbe burä) ba£ Xot gelaffen unb nun

fah er, bafj ihm ba3 Älojter unb ber ©arten unb bie -tfirche frei*

gegeben waren, um ben $lbt ju fuchen. @r ging bureb ben ftreujgang,

an beffen Söänben bie bunfetnben Silber oerftorbener
sSbte hingen, @r

ging burd) bie Äaftanicnafleen be8 weiten ©artenS, oorüber an 9tofen*
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fträudjern unb ©laSbäufern, er ging bis ju bem fSrifdjmciber unb ut

bem Suftljaufe. üDiandjer ^Jricfler begegnete ibm, ber tote eine weiße

manbelnbe Säule mar unb in feinem Söreoiere laS; aber ben 3lbt fab

er nidjt. ©r !am gu bem weiten Sanbplafce jurütf, trat in bas

fünfter, baS rötlidje 3Karmorpfeiler Ijatte unb in ben fdjmalen boben

tfcnflem bunfelglübenbc ©laSmalercien, unb neun Elitäre, an beren

einem ber ftüfter eben jmei Äerjen audtöfc^te. 9tod) webte oor ben

oergolbeten SBilbniffcn ber Söeibraud) oon ber ÜJieffe, bic eben ju (Snbe

gegangen. 9Iud) in ber ftirdje fanb ber Änabe ben Sßrälalen nidjt.

@r ging wieber in ben üdjten $ag binauS unb auf bem 28ege babin,

ber gegen bie 2öirtfd)aftSgebäube fübrte. Unterwegs fab er abfcitS ben

Keinen tJriebbof, ber auf bem grünen 9tofen eine ÜDtenge fd}War$cr

fdnefftebenber ©oljfreujlein Ijatte, unb rütfwärtS einen Meinen 93au
f
ber

jum Seil Capelle unb jum Seil 23einljauS war. Unb bort, mitten

unter ben Sotenf(bäbein faß ein gcbütfter ©reis, ber eben baSfelbc

weifte JHeib trug unb baS fafjle §aupt, bod) über ber Srujt an

golbener $ette ein Ärenj bälgen batte. $aS war ber Sltonn, ben

Söalbar fudjte. 3llS ber Änabe fein §utlein abjiebenb b^antrat, jtanb

er auf unb ging ibm tief gebürft unb am Stotf geftüfet ein paar Stritte

entgegen, 3n feinem bageren rötlid)en ©efia^te war ein gütiges Wugc,

fo bafj 93albar 3)htt fafete unb if>m fofort feine @cfd)id)te unb fein ein-

ließen oortrug.

$)er ©reis börte iünt an, emftbaft unb freunblid), unb bann

fragte er: „£>at bein Söater fid) feinem S3cid)toater oertraut?"

$)aoon wufete ber #nabc nidjtS.

„Wxt ift bein ÜBater gegen feine Untergebenen?"

„ftrüber war er gut unb bat fic nid)t gebrütft unb ben Firmen

alles gefdjenft. Seitber aber, als er fid) oerfd^rieben, ift er anber*.*

35er $lbt nabm auf einer Steinbauf ^ßlafc unb bebeutete bem

Knaben, baft er fidj neben u)n fefcc. $ann fagte er: „9Jleiu Sobn!

1)cin SSater bat bir alfo erjäblt, baß er feine Seele an ben Seufcl

oerloren bätte. Sollte biefe Jöorftellung nidjt oon einem böfen ©emiffeu

fommen? $er Sdjaj!, $u bem er gefommen, ift wobl auf unreb-

lid&em sBege erworben worben, bas bat feine Seele belüftet, üßom

©elbe befeffen, bat er fid) ganj bem $rbtfd)cn Eingegeben. 3)ie Sorgen,

bic i&n um (Srbaltung unb Skrmebrung ber jeitlidjen ©üter befoen unb

oerfolgen, baben fein $erj betäubt. Gr bat fein inneres Seben mebr

als baS, nadj Sdjäfccn ju jagen. £r !ann ftd) nidjt me&r freuen an

unfdjutbigen iDtcnfdjen, nid)t mebr an ber Sdjönbeit ber Sd)öpfung, er

bat fein Verlangen nad) ©ott unb Unftcrblidjfeit, alles in ibm ift wüft

geworben, leer unb falt. $lber er bat bie GrfenntniS, bafc ibn ein

gieriger äÖiüe oerleitet, unb nun fommt es ibm oor, er Iwbe feine
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Seele bem Seufel oerfdjriebcn. 3$ meine, liebeä Äinb, fo ift e$ unb

bu follteft Ijeimfe&ren unb beinen SSatcr ju bemegen trauten, baß

er bie {jöUiföe Saft t>on fia) merfe, fidj oon ben Letten be$ Satan«

befreie unb fia) nrieber bem ©Uten unb Sajönen beS SebenS jumenbe.

Daß er fo feine Seele mieber finbc, miU ia) für ifjn beten. Unb bu,

fein Äinb, ba3 er einft fo innig geliebt bat unb ba« tyn noa) jefct jo

rü&renb liebt, bu foUft beinen Skter erlöfen belfen."
s
2ll« ber greife 5ßriefter nodj fo fpradj, begann auf bem £urm

eine ©lotfe ju bröljnen. 3n langfamen Sd&fägen fang fie ein ernjie«

unb boeb fo fanfte« fiieb. Der ttbt er&ob fidj, faltete über ber »ruft

bie Öänbe unb betete tdjmeigenb. 9lu# 33albar oerfuajte ju beten, aber

ibm mar $u me&e im £>eqen. @3 mar ja fo fo^ön unb fromm ge*

mefen, roaö ber bobe &err gefprodjen, nnb boaj tonnte er e« ntdjt Oer-

fteben. 2Ba« i&m ber SBater erjagt, ba« Ijatte er Kar oerftanben unb

Deutlich gefe^en, ba« fonnte nid&t anber« al« maljr fein, meil e« ber

Stoter gefagt. Der geiftliäje £err, meinte er, fönne nidjt fo miffen, mie

e« ber böfe fteinb treibt mit ben fa^madjen StfenfaVn.

SU« bie ©lotfe au«geflungen r)attc, bog ber ^rälat ben 3lrm be«

Knaben in ben feinen unb faßte : „Unb jefct wollen mir feljen, ba§

mir eine Suppe befommen."

Der junge Gbelmann mar eingclaben jum s
J)iittag«tifaj unb ber

Prälat führte iljn unter fleinen Saftigen Stritten bie meijje 2)tormor*

treppe hinauf in ben Speifefaal, ber fajneemeife getäfelt unb an ben

©eftmfen mit roten Figuren gejiert mar. Da gab'« @otte«fegen, ba

ging'« Reiter ju unb ber junädjftfi&enbe 3flöm$ fuajte au<$ ben tfnaben

ju ermuntern, tiefer a§ menig unb blieb fdjmeigfam.

„Dir gefällt eö boa^ bei un«, junger $rinj?" fragte ber launige

SRönaV

„SBenn tdj meinen 33ater erlöjen joll, fo müfete iü) etroa« anbere«

fe&en," antroortete ber Änabe. „3dj mottle faften unb mi# mit ©eifjeln

fdjlagen, menu idj meinen SBater erlöjen tonnte."

„6« ift ein guter Stanbpunft. Wber bann mufjt bu junt ©in*

fiebler in bie föauljlo« ge&en, ba tannft bu faften genug."

,,2Ba« ift ba«, ber ßinfiebler in ber föau&lo«?" fragte ber Änabe.

„Daä ift ein frommer 3tfann. Gr ift fo fromm, ba§ er niajt«

3rbiid)e« genießt, bajj ifjm jeben Sag ber Gngel bie Speife oom

Jpimmel bringt."

5tolbar blieb aud) nod) oen 9fci* be« Sage« im Älojter unb für

bie Wadjt mürbe ibm ein freunblidje« ©emadj angemiefen. s
2lber er

fonnte niajt fdjlafeu. Saufenb ©cbanfen peinigten fein ©ebirn, mic

er e3 benn anfangen foüe, bie Seele feine« »aterö ju retten. 6in

^infiebler, ber alle« 28eltlidje üon fia) gemorfen Ijat, ber atte« ©elb

46»
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unb jebc Öotfung bcS Seufelg oeradjtet unb bcr fo fromm ift, baß i&m

bcr £ngel bic Spcife oom Gimmel bringt! $aä ift bcr rcdjtc Mann
für meinen SBatcr.

Unb am näd$en borgen, al3 bic fd&malc SDtonbfid&el über bem

bunflen streifen beä SalblanbeS nieberging, na^m 93albar fein SBünbel

nnb feinen £>afelftab unb manberte. SJian Gatte iGm gefagt, bem
sDJonbc müffe er immer na#gefjen

f
ba mürbe er in bie ©egenb fommen,

genannt: 3tt ber 9tau^loö. @r manbertc einen Sag unb uoö) einen.

OGne SJtonb unb Sonnenlauf Ijätte er ben 2Beg nia^t gefunben, mcil

feiner mar. Mer ^etbbau mar jurüdgeblieben, bie üppigen Bielen

roaren äurütfgeblicbcn, unb ber mud&ernbe 2Balb. 3>n eine bäum- unb

ftraud&lofe §etbe mar er gefommen, bie boa) mieber feine §eibe mar.

$er SRafen gitterte unter feinen 3fü§cn
t
unb mar e« au# grüne Ober-

fläaV, fo fanf er boä) tief in ben 3Jtoraft mit jebem Sd&ritt, unb menn

er ben ftufj ^erau^og, fcGmafcte baS Sod) jäGc jufammen unb ber

föafcn jitterte rocitGin. ©ermeufäajer unb 33üfdjeln oon GoGen SBinfen,

an benen meifje Söottftöcfa^en prangten, fonft mar nidjtS auf bem meiten

sJRoorc, aber mand&cr frembe Sögel f#o& freifdjenb baGin, oGne ba§

man faf>, mo er aufflog unb roo er fidj oerbarg. (Sin bünner 9icbel^

freier uerGüflte äße Qrerne unb »erfüllte ben £>immel, unb eä mar fo

furajtbar öbe unb traurig, bafe e8 bem Jhtaben einfiel: 80 mu§ e*

im Sanbe ber oerlorenen Seelen fein.

©egen 9lbenb beö jmeiten SageS, al« ber erfd)öpfte #nabe fi<p

Einlegen unb fterben mollte, mürbe bcr Stoben feft unb trotfen unb es

begann eine fteinige £>eibe. 3t°iMen meinen tfrlSrütfen, bie ein roenig

au« ber 6rbc ragten, rou<G3 2öadjGolbergefträu# unb bort unb ba ftanb

eine blaue Snjiane. Unb plöfclid& Görte ©albar etroaä flappern, als

ob in regelmäßigem £afte jmei Garte £>otäftütf<Gen aneinanberfdjlügen.

tiefer Sdjatl fam oon einer Steingruppe Ijer, mo roud)tige Heiz-

platten fa^räge aneinanbergelefjnt maren, fo bafj jmifä^cn iGnen fidj ein

GoGler 9taum ergab. 2Ba8 mußten ba£ für 2Befen gemefen fein,

bie einft oon ferner QrclSmanb biefe Ütiefenblötfc lofegeriffen, um bamit

Gier ein fteinerneS 3C^ Su bauen! 9ln einer ber Patten maren fdjlccGt

Gingemalt grojje ©ua^ftabenjei^en. %m £>albbunfel be§ SRaumcS fiaxib

ein 3Jtenfd), ber an einem Strirflein 50g unb bamit über ben Steinen

jroei SBrettdjen aneinanbcrfdjlug. s
ill§ Salbar naGefam, faG er, ba$

bcr ÜDiann in bcr SteinjeHe ba8 ©efidjt oollcr §aare ^atte unb eine

ücrGaut um ben ßeib trug, ber bic SöoUc nad) innen fetyrte. §3 mar

bcr ßinfiebler in bcr SiauGloS. 6r läutete feine £oljgtorfe nun notG

cmfiger, aber als ber Änabe ungefdjidt baftanb, ließ er I08 unb jagte

mit einer feGlGoGlen Stimme: „ÜSer bift bu, ba§ bu niäjt bete|t? Sijt

bu ein £)cibe? 2)u fieGft bod), bafe i(G bic Sicfper läute?"
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darauf antwortete ber ßnabe, er mödjte am liebften immer beten,

benn er babe ein grofceS Anliegen unb baS trage er ferner herbei

bem frommen Wannt, ba§ er ibm &elfe.

„SlaV, fa'gte ber ginfiebler, „bu ^ätft im* moljl aua), wie fo

oiele, für einen Sauberer, ber aud) tfranfbeiten abbeten ober wobl gar

Öiebeätränfe bereiten fott. 2Bei§t bu, bei wem bu bift? 2öa3 ftebt

t>icr gefdjrieben?" (Sr aeigte an bie 33udjftoben auf bem Stein.

„töette bie Seele!" Ia8 Salbar unb fagte bann: „So bin i<$

bodj beim Siebten. ÜJlein Steter bat fid) an ben böfen 3?einb oerloren

unb id) bin weit ^ergefornmen, um eudj }u bitten, ba§ tr)r un§ ratet

unb belfet, mie mir bie Seele mieber jurärfretten fönnten."

darauf antwortete ber ©infiebler: „2BaS gebt mid) beut Stoter

an. SR eine Seele rette iaV
$lbcr ber $nabe liefe fid) ni$t bamit abmeifen, fonbem erjäblte

bie ©efd)id)te feine« SSaterS. 9tun mürbe ber (Sinfiebler jornig unb

fpra^ : „2öer bat bir benn bie $orljcit gefagt, ba§ bu mit biefer

icufe(3gefd)id)te ju mir fommen follft? Söiffe, idj babe mit bem Teufel

nitt)t3 ju tun, icb lebe nur mit ©ort, ber mir bie Speife oom Gimmel

Wirft.
-

JBeil ber Änabe auf biefen SBef^cib febr betrübt unb ratio« mar,

fo fuljr ber ßinfiebler fort ju fpredjen: „2öenn bu einen $eufe(8*

bejdjroörer fud)ft, fo mufjt bu ju fieuten geben, bie mit bem Teufel

oertraut finb. ©ebe bodj jum SRäuberbauptmann Sdjmarjblut, ber ift

gut greunb mit bem Sujifer unb breibunbert Teufel müjfen ibm bienen

3;ag unb 9?ad)t. $)cr Sdjwarjblut bat ber £>öfle fdjon (o triele arme

Seelen jugefüljrt, baß er wobl baS 9led)t bat, eine jurürfjubegebren.

$ie Stäuberbanbe finbeft bu in ben $)uftergräben, burd) bie ber 2Öeg

in bie 3)onaulanbe gebt. 3)u barffi e$ wagen, bu bift ftärter al« ein

ÄÖnig mit allem ©efolge, benn — wie midj bünft — bir fönnen fic

nichts nebmen. Unb gegen ben Hauptmann mufjt bu red)t artig fein.

@r bat bie artigen Knaben gerne. 2Benn'3 je einer fann, biefer ©efelle

ift fdjleä)t genug, ben Teufel ju Überliften, ©ebe &u."

9tun fajjte SSalbar wieber 2Jiut unb er wollte am liebften gleidj

weiterleben gegen bie 3)uftergräben. 3lber e3 bunfelte fäjon ber sJlbenb

unb er mußte bitten, in ber ©rotte übemad)ten ju bürfen. Der @Hn-

fieblcr war nod) binauägegangen in ben Sonnenfdjein, um — wie er

jagte — fein bintmlifdjeö Sftabl ju fid) ju nebmen. 33albar !aute an

einer Jhume 23rot, bie er nod) in feinem SSünbel fanb unb legte fid)

bann auf ba3 ©infenftrob. ©egen borgen, als ibn fröftelte, t>erfud)te

er itt)üd)tem einen 3ipfe* DCg gtofeen ^Peljmantel« über fid) ju Rieben,

mit bem ber neben ibm liegenbe ©infiebler jmiefad) jugebetft war.
s
2lber ber ßinfiebler fnurrte unb rijj ben Soppen wieber an fidj.
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%m tieften 9)torgen flaute SBalbar über bic ©eibe bin. Sie

mar gefprenfelt mit Meinen Säjneeftreifen unb Säjneefletfen — bae

waren bie lueigen «Steine, bie auS bem S3obcn beroorfdjimmerten.

Beiterhin bämmerte ber ftebel wie flcftcrn.

Unb 2klbar wanberte. ftanb er fäjon bei weifen unb frommen

aWännem feinen &rlöfer für feinen SBater, fo wollte er eS mit Soren

nnb Sünbern oerfudjen.

9toä) in ber Wieberun g ber 9kuhlo3 hatte er einen reifenben

knappen begegnet, ber aus heimatlicher ©egenb {am unb ju fagen

mujjte, ba§ ber gnäbige £err auf ber ihomaSburg fehr franf geworben

fei. @r wanble auf ein famen SGBegen unheimliä) bahin unb feit Sagen

hätte !ein atfenfd) ein 2öort üon ihm gehört. 3Man fönne niäjt mehr

fagen, ba§ er traurig fei, ganj ftumpf unb bumpf fei er geworben.

@r lebe oon rohen 3?rü<f)ten, reiße fi<h manäjmal baS ©emanb oora

fietbe unb fei gierig wie ein $ier; aber fein Saasen unb fein Seinen

mehr. So habe eö auä) fein ^egefponS nid)t länger bei ihm an*-

gehalten, fonbem fei ben 2Beg geritten, ben eS gefommen.

$>iefe ftadjrid&ten waren wie $eitf<henhiebe, bie ben armen jungen

meiterjagten, um irgenbwie unb irgcnbwo Rettung ju finben. (nn

©ebirge tjatte er ju überfteigen, baö f)in unb hin mit Mcligem Strupp

unb fdjarfem lotferen ©eftein bemuttert war. Seine Äleiber unb feine

£aut Ratten Ütiffe befommen in ben miberhaftgen 33üf<hen. 3" *™*m
fallen #ar ftanb ein Söaffertümpel, eines jener klugen, mit benen ba£

milbe ©ebirge himmelwärts ftorrt, wie ein Soter, bem feine liebenbe

#anb bie ßiber jugebrürft. £>ier raftete Söalbar unb jog feine Schübe

auö, um bie wunben Qrtifec im füllen SSaffer ju baben. $a ftanb

hinter ihm, fo plöfcliä), bafj er erfdjraf, ein Jüngling, bem fingen

lange §aarfträhne über bie Sldjfeln ^erab unb an ber Seite hatte er

eine fiebertaföe hängen, ©efleibet war er fpärlidj. &r blitfte lädjelnb

auf fflalbar unb biefer fragte, ob e3 buräj baS 9tax hinauf re#t fei

in bie $)uftergräben. $)cr Süngling war erftaunt unb fragte: „SaS
willft bu in ben $)ujtergräben? $ort wirft bu ja abgcf#laä)tet. $ort

reift fein Kaufmann mehr ohne Solbaten. Unb gar mitfamt ben

Solbaten werben fie erfragen. 2öcifet bu benn ni#t, bafj in ben

$)uftergräben ber Schmarjblut fein Unwefen treibt?"

„$um ©djmarjblut will id) ja", antwortete 93albar.

$er Jüngling flaute ihn an, f<hüttelte ben Ropf unb fpra<h mit

leifer, faft ängftli<her Stimme: „$)a8 follte man bir ni$t anfehen.

ftühre uns niäjt in SBerfudjung ! §aft bu bidj wohl fä)on öerfud&t

im $anbwerf? (Sin biffel hcimliä) wegnehmen, baS ift feine Äunft,

aber rauben unb morben, mein Sieber! ©ort fdjüfce bid) Dor bem

genfer !

-
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23a«? Siefer iMenid) öto«&* boa) nid)t, ia) moüc mio) pr
33anbc fragen? baajtc Salbar uitb blirftc Ritter fid&. $er Jüngling

mar nidjt mefjr ba. pöfclidj crfdjienen unb plöfclia) üerfa^wunben.

Salbar erfdjraf. Slm (fttbc ift ba« ber C^ngcl be« Ginfiebler« gemefen.

$er tfnabe trorfnete bie ftüße mit Stempelten uitb molltc bte Sdmlje

aitjie&en. Unb fiefie, bte waren aud) nidjt me&r ba, waren mit bem

„enge!" üerfdjmunben.

Wim mufctc ber Änabc barfufc weiter über ba« rauhe ©eftein.

"Slber rafdj ging e« bahnt. (Sin heftiger 3od)minb jriefe Um nad)

oormärt«. (£r feinte fia) orbentliai na# Wäubern unb 3Rörbern.

33ci biefen Sugenbhaften mit bem falten £>erjen mar fein Erbarmen.

Ta wollte er fester lieber mit bem (eibigen Teufel anbinben. Gr

wollte in Sttörbergrubcn fteigen unb wenn e« fein müjfe, in bic

£ölle hiuab.

911« er auf bem ©rate ftanb, ging etwa« Sonberbare« oor, er

blirftc in ein ßanb feltfamer Dämmerung. 6ine Dämmerung, wie er

fic noth nie gefehen. Samara lag bie Wieberung bis binau« jum

@efid)t«frei«, wo bie 3arfen ber ÜBalbbäumc ben Gimmel fdjnttten. $er

öimmel mar ein bunfle« fternloie« 2Mau. Unb nach einer Seite (nu

ftanb hinter ben SBalbjarfen ein ferne« ©ebirge, ba« mar rot mie matte

©lut. 6« hauchte faft einen roftgen SSiberfdjein über ben ftnfteren,

unenblichen Salb. $te Suft mar fdjmül unb ftiH — regio« unb

Hanglo« alle«.

Dt)ue baß e« ihm jemanb gefagt, mujjte c« SBalbar, ba müffe er

hinab. Unb bann ging eine breite Straße burdt) ben ©alb. Wur meil

fic weifj mar, flimmerte fic in ber $itnfelheit. 6in 3ug oon 2Ränncrn

fam barüber. Sic Ratten muffen fich eine $ruf>e mit tfoftbarfeiten, bic

fic auf wagrechten ©alten trugen. Sie gingen eilig unb fuä)ten jebc«

©eräuid) ju oermeiben auf bem SBcgc. Sic Ratten bie ßaternen aus-

gelotet. $a mar ein greller ^pfiff, oon mehreren Seiten fdjoffen ©e*

ftalten herbei, SMcnblaternen mrften auf, 33eile fragten bumpf an bett

köpfen. Wach turpem Äampf maren bie Weifenben befiegt unb bic

Strafjenräuber brauten milb joblenb ihre Söeutc in Sicherhett.

SBalbar fchlofc ft<h heimlich bem 3uge ber Wäuber an unb fam

glürflich burch jmei riefige (Sifentore, bie eine ungeheuere ftelfenhöhlc

bemalten. 911« er in einem fco&en Waume mar, ber öon mehreren

^cchfarfeln beleuchtet rourbe, fo bafc an ben feuchten Söänben betäuben-

ber Wauch nicbermirbclte, ftcllte ber tfnabe fid) feft auf ben ftufc unb

oerlangte oor ben Hauptmann geführt m merben.

$)a flaute ein ru§iger Werfe 51t ihm nieber unb fagte ladjenb:

„ O flehte Äröte bu ! Mft bu un« ben Hauptmann gefangennehmen

!

Samt mufjt bu ein menig marten, er hat eben 93efuaV
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teilte brittc eifernc $üre mar ba, f)oa) unb fdjmal unb oerrojtet.

hinter berfclben ^örtc man eine oofle jornige Sörufrfrimme unb ein

näfelnbeS ©efeife unb ©ejammer, baS ununterbrochen balb taut öagte,

balb leife wimmerte, als gefdjehc jemanbem ein für<hterlidjeS llnreajt.

„3Hir fdjeint, heute fefct er tym verteufelt ju\ fagte einer ber

Stäuber jum anbeten

„3$ fürdjte nidjts", fagte ber anbere, „er flopft ft<h mieber

heraus. 2Ötr wollten bem Sdhwanjferl aud) wetblid) ben Äragen ein-

biegen, unb wenn er neun Äafcenleben in \xä) ptte/

$er eine fefctc aber bebenflich bei: „ÜÖenn ber Hauptmann

mariniert, bann marfdjieren wir alle. $d) bin nidjt neugierig/

Unb fie brürften fi<h burdj bie £>öhlen weiter.

SBalbar wartete, aber baS ©ejänfe brihnen wollte !ein tenbc

nehmen. $aS warb ihm langmeilig unb er oerfudjte, ob bie eiferne

£üre fein Sajlüffellodj habe. 311S er, um ju gutfen, fi<h baranlehnte,

midj fie ein wenig jurürf, er fah, bafc fie offen war unb fdjlüpftc

hinein, $m bunlen SBinfel blieb er unbemerft fteljen unb fah unb

hörte alles. 6in berber Wann ftanb ba mit rotem unb wüjtem £aar

unb ©ort. @r trug ein 3tittermamS unb hatte an ber (Seite ein

breites Sdjmcrt, nach beffen ©riff er wieberholt fuhr währenb feiner

heftigen 9tebe. C*S war ber mit bem Sruftton. 93or ihm war ein

jierlidjcS Sttännlein, baS immer lnn s unb bertrippeltc unb mit feinen

grünen ©lühaugeu fladfertc, wie jwei Sichtlein, in bie ber ftadjtwinb

bläft. ($S hatte fein $lcib an, fein 2eib war grünlich befdjuppt unb

ber Schwang am Steifcbcin fchncllte ringelnb hin unb her, währenb ei

jammerte unb fneifte. $n bem 9lugenblicfe faxten baS SDcannlein oon

etwas ©efonberem beunruhigt ju fein, fo ba§ eS mehrmals ängftlich er

regt gegen ben bunflen Sßinfcl glurrte, im bem fidj Söalbar geborgen

hielt. Grüben bort im ^intergrunbe ftiegen fchwefelgrüne Sftebel auf,

bie burdjeinanberwogten unb allerlei ungeheuerliche ©eftaltcn bilbeten,

welche immer aus bem Sdjmefelbunft heroorjuftreben fdjienen gegen ben

berben ÜDiann, unb bie bod) nicht Dom Qfledf famen.

„So weiche enblich oon mir, in brei Teufels tarnen!" flutte

ber Stäuberhauptmann unb ftie§ mit bem f$rujje jomig in baS «Steim

pflaftcr. 2)a grinfte ber ©rüne, fam ibm nur noch näher, legte feine

Jafce an bie £>anb beS Zitters unb wollte fie frreid&eln. %a Wann

m f« Jögcrnb jurücf, er würbe feiner Sache immer unfidjer, wenn

ber ©rüne ihn berührte.

Dicfer rollte mit fuubigem ©riff einen Schein auSeinanbcr unb

fagte fehr tief geneigt unb bemütig: „(SS ift richtig, £>err bitter,

fieh bir bod) nur einmal beinen Schrift$ug an unb ben itag. ©enau

fannft bu'S feheu. 3tt)cimal faben wir ben Dermin fchon oerlängert,
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bod) auf weiteres !ann id) mid) bei bem beften 2Biflen nidjt einlaufen,

obne mid) felbjt jugrunbe ju rid)ten.
w

„D&nc bia) jugrunbe ju ridjten!" ladjte ber Hauptmann milb

auf. „teufet, fei feiu bummcS Safaf! llnb erinnere btd) baran, wie

Diele ljunbert Seelen id) bir fdjon sugefdjitft &abe feit fünfunbjnjanjig

^a^ren — mäunlidje unb metblid^e. Stoffe mid) baS einträgliche @e-

fd)äft für bid) bod) wenigftenS &e(m 3af>re nod) beforgen/

tf
^d) rotff nid)t f<$meid)eln, Hauptmann, aber e$ ift fo. 2>einc

einige Seele ift mir me&r wert, als taufenb 5p&ilifterfeelen. Staju

ttebjt bu im SBerbadjte beS f5flud)tüerfud)e§ unb fd^miebefl (jeimlid)

ftänfe, um mir ju entfommen. $)aS ift unbanfbar. $d) Ijabe eS, feit

bu bi<$ meiner bebienft, an nid)t« fehlen (äffen, 3d) fjabe beine Sdjafc

!ammem gefüllt, &abe bir immer nrieber 2flarf in bie Änodjen gegoffen,

fjabc bir Ijanbfefte ßameraben jugefüfjrt, wub ergöfclid)e ©enoffinnen,

unb Ijabe — ad) wie oft — beine ^einbe geblenbet, wenn fie bid)

t)alb fdjon Gatten. 9tun ift bie 3e^ au8 uno üerlängert wirb nid)t

me&r. Äomm, bu bift mein!"

SluS ber winfelnben feifenben Stimme mar ein fd)metternbeS

Sdjreien gemorben. „#omm, bu bift mein!" 3)ie fd^mefelgrünen
s
Jtcbcl qualmten bid)t l)eran, allerlei klugen, Älauen unb 9Käuler ftretften

fid) auS bemfelben beroor, baS 9ftännletn fdjnellte ben Sd)wanj unb

Gölte au« ju einem Sprung auf ben Hauptmann — in biefem klugem

blide fd)o6 Ealbar wie ein $feil jwifa)cn beibe, fo baß ber ©rüne mit

einem abfd)eulid)en ©efreifd) jurütffu^r unb mit feinem ©efolge Der-

fdjwanb.

Sprad)loS unb blafj ftanb ber Hauptmann ba unb bliefte auf ben

fremben Knaben, ber wie oom Gimmel gefallen nun ruljig oor iljm ftanb.

Unb fo waren fie aufammengefommen, ber grimme Sdjmarjblut

unb ber fromme Jhtabe aus ber $l)omaSburg. Unb als ber 9täuber-

bauptmann baS Äinb befragte, mofjer es fomme unb wobin cS wolle,

befannte 5tolbar feinen Äummer. Gr erjdblte bie @efd)id)tc feines

SBaterS, erjäblte oon ber weiten SBanberung unb ben ©efa&ren ber^

felben, oou allen mißlungenen SBerfudjen, bie oerfaufte Seele jurüdf-

jubefommen unb fagte, baß er cntfdjloffen fei, bis anS Gnbe ber 2Belt

ju manbern, ja in bie tieffte §ölle ^nabjufteigen, um feines SBatcrS

Seele ju retten.

$er Hauptmann ftanb üöllig ftarr oor folgern SBefenntniffe.

önblia) fagte er: „Äinb, nrie mußt bu beinen SBater lieben! ©ibt

eS benn baS no<$ auf biefer SBelt?"

Unb nun begann Salbar cinjugefteljen, baß er gerabeSmegS Ijer-

gefommen fei jum bitter Sd)marjblut, meil er wiffe, baß ber üjm bei

feinem 2öer!e b^lfcn !önne unb werbe.
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„D #nabe!" rief ber Hauptmann, „mcifct bu benu nic^t, wer

i<$ bin? 3$ bin ein grofjer ÜDtiffetäter, bin felber bem Teufel Der-

fallen unb fann bir nidjt Reifen, beinen SBater ju retten."

„Unb bu wirft mir boä) Reifen fagte ber Afttabe treuherzig,

„bu bift mit bem Seufel gut befannt, er ift bein Änedjt, bu fannft

i&n amingen unb ia) roeifc gcmi§, baß bu eS tun wirft."

$a faltete ber föäuberfmuptmann bemegt bie £>änbe unb rief:

„6in foläjeS Vertrauen ift mir nodj rtid^t oorgefommen. $iefe Siebe

unb biefeS SBertrauen !
* — Unb bad)te bei fiaj: 9lun erft n>ei§ id),

weshalb ber Teufel Ijat abfahren muffen, als ber Änabe bajmifdjen

trat, $icfe Unf<$ulb unb biefe Siebe!

„9ttein So&n", fagte er. „SBenn jemanb bie Seele beineS SSater«

^urüdgeminnen fann, fo bift bu es fclbft. 3$ miß bir baju naä)

meiner fdjmaäjcn ßraft be&ilfliä) fein, benn in biefem Slugenblitf &errfd)e

idj nod& über bie £>ölle. ßinftmeilen erfrifdje biä) unb ru&e biä) aus."

$ann mürbe ber $nabe in ein ©emaä) geführt, mo auf einem

golbenen $if#e Speiie unb Sranf bereitftanb, unb baneben ein 3hi^c-

bett aus Seibc unb feinem Sßeljroerf. tlber eine rote Simpel, bie Dorn

©emölbe nieber&ing, fpieltc fo, als ob alles mit Slut übergoffen märe. 3n

ben erften Stunbcn ber Wadjt fdjlief er friebfam unb träumte, nrie er

als #inb auf bem Sd&ofe feine« SBaterS fifcc, fein Äöpflein an beffen

©ruft gelernt .... £)ann maä)te er auf unb hörte leife eine arme

Seele meinen.

%m näd&ften £age — es mar immer bie blauenbe Dämmerung

unb auf ben fdjmarjen SSalbmipfeln lag ber leiste SBibcrfdjein, mie

oon einer fernen fteuerSbrunft — führte ber Hauptmann Sajmarjblut

ben ßnaben fjinauS. Diefem fiel eS auf, ba§ ber bitter in feinem

SIrmroinfel ein rötlitfeS 3rier trug mit einer Slrt oon 9ttenfä}enantli$.

baS ©rimaffen fdmitt. @S t)atte auä) eine haarige £>anb, bie ein

graues Stäbä)en trug unb mit bemfelben manäjmal ungebürliä) gegen

baS ©efidjt beS Hauptmannes fta<h, ber eS fidj gefallen liefe. 3mif#cn

ben ^o^en Stämmen beS SöalbeS fdjritten fie bahin, ber 23oben mar

fo glatt, bajj man !aum ben Stritt hörte. @S mar ein großes

Säjmeigen unb nia)ts regte fiä) meitum. 6nbli<h tarnen fie hinaus in

eine Störung. Äahler fteiniger 39oben, ber in eine S<hlu<ht nieber-

ging. @r mar ganj rot beleuchtet oon einem glühenben ©ebirge, baS

im Jpintergrunbe ber §oä)ebene jarfig jerriffen aufragte. Sie ftiegen

ben Hang hinab unb famen in ber Sdjludjt ju einer trichterförmigen

föiufenfung, in ber ein fäjmar^er Dümpel lag, äbniid) jenem ©ebirgS^

auge, an bem SBalbar auf feiner Söanbcrung bie Süfec gebabet hatte.

Slber an biefem Dümpel ftanben blaffe ^alboermitterte Steinfäulen auf,

bie mie SDienfäjengeftalten ausfahrt. Unb ba mar es, als ob oon
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biefen Säulen her mandjmat gans leite ein «agenber $on läme, ber

iogar einmal wie 2Renfdjenfprad)e Hang. — Limmer — nimmer! fo

fdjien e§ &u flogen: $er ba ^inabfteigt, nimmer fehrt er jurürf!

bitter Sd)mar&blut ftreefte feinen 9Irm aus, ba fprang ba« $ier

ju ©oben unb hüpfte, fid^ mehrmals über ba« 6täbä)en fdjrotngenb,

über« ©eftüfte hinab jum Dümpel. $ort begann ber Slffe mit bem

Stab, ber — mic e8 SBalbar fdjien — immer länger unb länger

würbe, im 28affer ju plätfd)ern, ju bohren unb ju rühren, roobei baS

Stier ftä) behnte in bic Sänge, in bie breite, bafj eS enblid) mar wie

ein föiefenungeheuer, fo mit einem 9ttaftbaum im Dümpel mühtt. 9Bic

in einem Äeffet quirlte unb ftrubelte ba« Söaffcr ringsumher unb

f^äumte über« Ufer hinaus. 2Iuf bem ganjen Dümpel toasten

bie Sdhäume, gelbttdje kämpfe bradjen ^croor unb tanjten über ben

brobelnben 2Beflen unb eS &if$te unb minfelte unb eS fam ein be-

täubenber ©eftanf unb e§ trubelte immer nnlber unb Deftiger aus bem

Dümpel auf.

Kitter S$marjbtut ergriff bie #anb SBalbarS unb fagte: „2Öa3

bu nun aud) fehen unb erfahren wirft, mein Äinb — bir fann nichts

geichehen." (e^iufe folgt.)

Da5 ßenfesmajji-
5Bon Barl Stfjönfierr.*)

ie $age mürben allgemach mieber länger unb bie SMrmefraft ber

Sonne mehrte fid> t»on borgen ju borgen, $a fajj ber rote 3örg

eines 9lbenbö beim Speiten — in ber 9lrmenfünberjefle beS Preisgerichtes.

2)iefe unfajeinbare,. aber ftimmungSooüe 23ube mar uor einigen

Stunben ber Schauptafc eines feltenen (JreigniffeS gemefen. 3)ie^rere

fchroarj gefleibete Herren maren nämlich erfä)ienen unb Ratten laut unb

feierlich oerfünbet, man habe ber ©erechtigfeit freien ßauf gclaffen.

„$llfo morgen ! ^räjife 7 Uhr mirb aufgebrochen . . ob fd)ön, ob

jRegen!" 2)er ^5rg möge fich bereit galten.

$)er 3>ÖtÖ fatt* P 9u*cr Öejt noch einen gebaefenen Äarpfen

befteflt unb eine Portion ©rbäpfelfalat mit biet 3miebel; benn eS mar

Sreitag. Oernad) gebadete er nod) einige Solofrebfe ju wählen. 2öarum

fottten nicht oorher minbeftenS noch ein paar niebere tfruftenticre ihr

2cben laffen, bebor er, ber Ijod&organifierte 3>örg, an bie 9teihe fam!

Sötern ©ort! ©ar fo eine fernere Untat hatte er nach feiner eigenen

Anficht nicht oerübt. Gr hatte halt ein SBeibSbilb geheiratet; bann märe

*) 9lu§ bem ganj tnerfwürbiflen SBüdjltin „(SaritaS" oon fiütt S^önljm. (SBicner

Setlag. 1905.) ©teJ)f «ü$er.
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er fie mieber gerne (öS geroefen, meil iljm eine embere beffer gefiel. %n

ber Stobt roeifj man fidj in einem folgen Satte nod) ju Ijelfen, aber

auf bem Sanbe finb bie SRoralbegriffe ftärfer, ba werben bie 6&en redjt

unb fdjleajt nur burdj ben $ob gef<$ieben. Wun eben; ba Ijatte Ijalt ber

3örg in gutem ©tauben ein bi§djen nadjgebolfen. $aä mar aber audj alles.

SBeiß ber Gimmel, roiefo baä ©eridjt jur $lnfi#t fam, baß für

ben 3örg eine „Suftentjie^ungSfur" ba8 befte fei.

9ln bem SBerteibiger lag bie Sdjulb entfdjieben ni#t. $>er battc,

rote man fo fagt f
bie Sadje beS 3örg ju ber feinen gemalt, ben

üerborgenften Sötern unb Sdjlupfminfeln hielte er bie pfodjologifajen

GntlaftungSmomente heraus unb oermertete fie &u einer patfenben S#U*

berung furdjtbarer Seelenfampfe, bie ber Slngetlagte big jum Slugenblitfe

ber $at burd)gemad)t fjaben mufjte.

$er 3örg mar perft gefmtft unb befümmert bagefeffen; roie er

aber ben $erteibtger fo fpredjen (jörte, begann er oermunbert ben Äopf

böljer unb &öljer ju beben, unb enblidj blitfte er ftolj, mit unfäglidjer

SBeradjtung umber. ©er oon allen, bie ba faßen, Ijatte fo ein reiaj-

oerjroeigteS oielgeftaltigcS Seelenleben aufjuroeifen ?

2lber faum mar ber SBerteibigcr ju <5nbe, ba ftanb gleidj roieber

an einem anbem ftebentifdjdjen fo ein Stänterer auf. $er mar fajon

früher bem $örg burd) fein teuflifdjeä Säbeln unb $opfbeuteln in ber unan-

genefcmftcn Sßeife aufgefatten. $er $örg rmtte fidj nod? barüber gerounbert,

baß ber Sßräfibent biefen notorifdjen £>efcer unb föu&eftörer nidjt febon

längft fjatte aus bem Saale meifen laffen. $er borgte fiä) nun ben

Wngeflagten nodj einmal aus — nur auf ein Siertelftünbdjen, mie er

fagte — unb naä; !aum aefjn Minuten bing an bem ganzen Sörg fein

guter gaben me&r. $>a begann fein £>aupt mieber ju finfen, tiefer unb

tiefer; unb enblid) befam er oor fidj felbft einen folgen ©raufen, baß

er entrüftet auSfputfte unb murmelte: „$fui Teufel! #ängt ibn auf!

35er ©aberlump oerbient ben Stria* rebliä)!"

2Ufo morgen präjife 7 U&r.

$er Sdjarfrt^ter &atte foeben üorgefprodjen unb feinen 93cfud) aud)

ri<f)tig ju &aufc getroffen.

$)er 3>örg fa§ gerabe bei feinem legten 2)tal)l unb aß fi# mit

roütenbem 23eljagen immer weiter in ben Äarpfen hinein. 2>er S<$arf*

ridjter moUte ein ©efprädj in ©ang bringen, aber ber $örg war ntdjt

bafür ju ^aben.

„2affcn Sie midj in 9ht&!" fdjrie er. „Sie finb für midj Suft."

$er Sdjarfridjter bätte auf biefe SSemerfung oießeid&t manage nidjt

ganj unbegrünbete @inroenbung madjen fönnen; aber nid^t roafjr, mau

mitt bodj nid)t immer gleidj ju fad^fimpetn anheben, 2Ufo fdjroteg er,

unb breite tdjüdjtern oerlegen feine beiben Baumen umeinanber ^erum.
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Da fmb ber Delinquent auf einmal gewaltig ju räufpem unb

würgen an.

„SDtenfdj, wa$ ift S&nen?" fu&r ber Sdjarfridjter beforgt Dom

Seffel auf. „ Sieben Sie bodj! fcaben Sic am <£nbe gar eine ©räte

gefa)lucft? 2öirfli<f>? Um ©otteS willen!"

§r Köpfte bem räufpernben Sorg ben dürfen ab unb erteilte feine

9iatf4(&fte.

„Steden Sie einen Singer in ben 3tadjen! 2Mcflcid)t gef)t bann

bie ©rate herauf ! (*ffcn Sie einen SBiffcn 33rot, oieUeidjt flct)t bann bie

©rate mit hinunter!"

Da^u jammerte er in allen Tonarten: „Da (mben mir bie 33e*

fGerung! 2lber lieber £>err! Ber mirb aud) an einem folgen £age

Karpfen effen! Sinb Sie üerriidt?"

©alb mar ber ©efängniöarjt jur Stelle.

ff
6ine ©röte gef^ludt? 2Baö? ©ut!"

Dann fdjob er fid) bie 2ftanf#ette ein menig jurüd unb taftete

mit bem Ringer ben föaäjen ab, reäjtS unb linfö, oben unb unten.

„9fa! 2öo fteeft benn ba« Suber$en?"

SRit £>ilfe be§ Spiegels entbedte er bie ©rate enblid) in einer

Sdjleim&autfalte na&e bem $c&lfopfeingang.

,,©ut! 3e^t ben ©rätenfänger Ijcr!"

Der ©rätenfänger ift ein Stäbd&en, beffen Spi&e einen fleinen

Sdjwamm trägt. 93eim ßtnfüljren biefcö SnftrumenteS in ben Siadjen

fott fidj angeblidj bie ©räte in bem Sd&mämmdjen oerfangen. Dann unb

wann trifft bieä ju, häufiger aber löft fidj bei folgern beginnen oom

Stäbdjen ber fleine Sdjwamm loS unb [ud)t fid) neben ber ©räte ju

etablieren. Der Sdjmamm mirb bann meift müfjeloS wieber foeraufbeförbert.

Snjmifd)en ftürjte fdjon bleidj oor Aufregung ber ©efängniSbireftor

(jerfiet.

„£>err Doftor, was Ijör' idj! Der Delinquent eine ©räte gefdjlucft!

93itte bie ©räte... bie ©räte../

.,@leidj! ©leid)! 3d) fürjrc foeben ben ©rätenfänger ein!"

„So! Wfo..."

@3 folgte ein ^lugenblitf Ijödjfter Spannung, (Snblid) fam ber

©rätenfänger wieber an§ SageSlidjt.

„3llfo, £>err Doftor! bie ©räte... wo ift bie ©räte?"

Der $lrjt befab, fid) ben leeren ©rätenfänger unb meinte bann,

faltblütig auf Sörg3 £>al3 beutenb: „Da brinnen!"

„Um ©otteS willen/
4

ftöt>ntc ber Direftor. „SDfcinc Stellung...

ba$ ift ja furd>tbar ... bie ©räte ... bie ©räte ..."

Der Doftor liefe fi$ nidjt auä ber 9?ul)c bringen. Gr ging mit

bem ©rätenfänger ein unb aus, aus unb ein.
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Sdjon eilte ber Sßräftbent gerbet. 3ttan Ijatte ben alten ^ernt aus

bem Sdjlaf gcflopft. $ann ber aSijepräfibent unb ber Staatsanwalt.

Söetbe in bödjfter Aufregung.

„S<fcöne ©efdjidjten baS! £>err $oftor, bie ©räte... bie ©räte...

bie üerbammte Sifdjgräte/' fäjnaubten fie.

„©in wenig ©ebulb, meine Herren! Sie fteeft &alt an einer etwas

fdjwer augänglidjen Stelle ! ©e&e foeben wieber mit bem ©rätenfänger ein!"

„3a . . . alfo . .

£er ^tr^t §atte !aum baS Snftrument aus bem £>alS jurütfgebogen,

ba nnirbe er aud) fdjon umringt unb umtobt: „£err $oftor, bie

©räte ... bie ©räte . . . wo ift bie uerfludjte ftifdjgräte?"

3>er $lrjt unterfaßte ben ©rätenfänger unb beutete bann mit

bewunberungSwürbiger Seelenrulje auf Sbxtf £>alS: „25a Drinnen!"

$er Sireftor wimmerte; ber ^räfibent wifdjte ftd) ben WngftfdjweiB

oon ber Stirn ; ber Staatsanwalt jtarrte mit (joäjgejogenen brauen ben

©rätenfänger an. Sein f^arfcS s3luge mu§te baran etwas Unge&örigcS

entbetft baben.

„$ln biefem Stäbajen mar foeben nod) ein Sd^roämmajen bran,"

Pnferte er ben $oftor an. „9Bo ift jefct auf einmal baS Sc&mämmd&en

fyingefommen?"

„
sHud) ba brinnen!" lädjclte trübe ber $oftor unb förberte nun

wenigftenS baS Sdjwämmdjen auS SörgS SRadjcn jutage. @r fannte biefe

©rätenfänger jur ©enüge.

$örg§ üRaäjenjdjleim^aut begann ju fdjmellen. $ie Aufregung wud)S.

„$>a gibt eS fein langet SBefinnen. @in Spejialtft mufj ber! SRajd)!

<Rur rajaj! Äoflc eS, was eS fofte!"

$er Spejialift !am mit einer riefigen 3>nfrrumententaf(&e ^erangeraft.

,,£>err $ojent ... mir finb in SBerjmeiflung ... bie ©räte . .

.

bie ©rate ..."

Um ben Spejialiftcn (jerum lagerte ein bitter XunjtfrciS öon

3uüerfid)t unb Selbftoertrauen.

„
s
)lber, meine Herren!" tröftete er naä) allen Seiten. „Seien Sic

Leiter, feien Sie frötyift! GS wirb alle* gut! 34 bin jaba! 34, ber

erfte Spe^ialift für ftcljlfopf, £alS unb fo weiter! Sin fdjon ba!"

9luS ben liefen ber «Riefentafdje würben bie 3nftrumente beroor-

geholt unb retfyenmeife auf bem Sifdje ausgebreitet. Gr führte ganj

anbere Sonben als fein College, ganj anberS fonjtruierte Spiegel unb

oor allem oiel bö^er entwirfelte ©rätenfänger. Gr maßte aud) ungleiß

raffiniertere fomplijiertere §anbgriffe. $ie ©räte befam er jmar aud)
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ni#t auä ber fdjmettcnben Sd)(eimf)aut fcerauS, aber bic tüfmc 2lrt

imb SSeife, wie er fic burd) anbertfjalb Stunben Ijinburd) unter ben

9Scrsweiflung3rufen ber ©eridjtsbmen brinnen tiefe, war iajon an unb

für f!4 ein te^nif^ed 2Keijfcrftücf unb wirfte überwältigenb.

gnbliä) jog fid) 3örg3 boSbafte 9la$enfö(eim$aut ooflenbS über

ber ©räte Rammen unb entrütfte fie fo allen Spä&erblicfen.

„Äalte Umfrage! föafd)!'* . . .

3örg« Sdtfeim&aut fdjwott, ber Altern ging ferner. Die Wjr fdjtug

3)fitternad)t, fdjlug eins.

„(SiSumfabläge! »äfft! »af*!
41

Sörg« Sdjleimljaut f^roofl. Der Altern ging pfeifenb. Die U&r

f^lug amei, fd)lug brei.

,,Der arme SDZann mufe Suft betommen . . . fofte e3, maS e8 fofte!

fdjrie ber 5ßräfibent unb raufte fid) bie £>aare.

,,6in Sßrofeffor mufj Ijer!" befahl ber Staatsanwalt. ,,3ft auf

ber Stelle oorjufü&ren!"

Der Sßrofeffor !am felbftoerftänbüd) ofyne 3nftrumente unb bettelt,

wie es bei Sßrofefforen, fo üblid), bie £>änbe Ijartuätfig in ben £)ofen*

tafdjen. Gr fprad) bie $rjte boSljaft läd)elnb mit ben ©orten St. $ctri

an: „Die ganje ftadjt gearbeitet unb nid)t§ gefangen, was, meine lieben

Herren tfoflegen?"

„Chttfd&ulbigen, §err ^rofefjor," wollte ber beweglidje Spejialift

fd)arf erwibern, bodj jener unterbrad) ifjn in jomatftem $one: „ßieber

Äottega! ©e&n Sie, laffen Sic ben ^rofeffor weg! Stun Sie mir ben

©efallen, ja? Stauen Sie, iaj geb' nid)t3 auf fol$e >Äujjerüd)teiten!'
<

Dann wenbete er fid) ju bem hauten Sorg.

„Der SDtonn ringt nad) fiuft! Seljcn bie £>erren Äottegen biefc

(fnanofe . . . biefe infpiratortfajen @injief)ungen ..."

„2BaS Sie feljen, felje idj aud), Öerr Sßrofeffor!" erwiberte ber

Spejiatift gereift über biefen ßat&eberton. „3$ fefj' überhaupt afleä

unb nod) mdjr!"

„®eljn Sie, laffen Sie ben Üßrofeffor weg," bat biefer wieber in

jotiialftem $on unb erflärte bann weiter: „Da gibt'S fein 2$efinncn,

ineine Herren Äoflegen . . . oedema glottidis ... Da ift fofort ber

Suftröljrenfajmtt oorjune^men, oerfteljen Sie ...
*

Der Spejialift läd)eltc nod), aber in feinem ©efufct leudjtcte unb

fprüfte bie bette 23ut.

„©emijj oerfte^' id)! ©ewijj! ©ewi§! 3ufaöifl fjabe id) fogar fdjon

meine 3nftrumente für bie Operation vorbereitet !
s
)Ufo idj baute gütigft

für i&re ©eleljrung! 2Bir finb &ier nidjt auf öftrer ßtinit!"
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tiefer £on empörte nun roieber feinerfeits ben Sßrofefjor.

,,£>err Spezialijt," replizierte er f^ärfitenö. ,,3<h benfe, Sic

idjon noch ein 2Bort annehmen oon einem ^rofejfor, ber ...
"

$a unterbrachen aber ber Spejialift unb ber ©cfangenarjt, roic

auS einem ÜDcunbc, ben ^ßrofcffor in jooialjtem, bittenbem $one : ,,@cl)it

Sie, taffen Sie ben ^rofeffor roeg! $un Sie unS ben ©cfallen . . ja?

Schauen Sic, mir geben nichts auf folct)e Äujjcrlicbfeiten!'
1

3>er fcuchcnbc Sörg rourbc rafch jurecr/t gelegt. £cr Spcjtalijt mar

in feinem Clement. Seine §aarc ftröubten fich oor 2Sichtigfcit. 3m $m

hatte er fid) bcS s
<RocfeS entlcbigt unb bie £)cmbärmel aufgeftülpt. #r

entroicfelte in ber Ausführung ber Operation eine ©cf<hicttiehfeit unb

ftirjgfeit ohnegleichen. Unb babei fanb er noch 3ett, ben ^rofeffor mehrere

'JOtale mit bem Ellbogen äufjerft fanft unb elegant beifeite ju fehieben.

„Söenn mir ber §err ^rofeffor ein roenig ÜRaum laffcn möchten...

fo, banfe. ©enügt fchon!"

Auf eins, jroei hotte ber 3örg ben Sufröhrenjchnitt appliziert, unb

auf brei fajj ihm bie Kanüle bereits tabelloS im fööbrenfchüfc. ^feifenb

jftömte bie Suft ein. 9hm mochte über bem tfeblfopfeingang bie Sä)leinv

haut fchroeßen rote fie moflte; ber 3ö*Ö atmete franf unb frei burch

bie Äanüle. 9tafch mar bie (fpanofe oerfchrounben.

„Oott fei gelobt! $er 2Kann hat ßuft befommen," jubelte ber

^räfibent. £er Sireftor meinte Sreubentränen. Stiegen auf unb nieber,

burch alle ßorribore haßte bie frohe tfunbe: „$er 3ftann hat fiuft

befommen!"

Sogar ber eroig bräuenbe Staatsanwalt fah nun oerföhnlicher brein

unb fenfte auf einen Augcnblicf milbbemegt bie hochgejogenen SBrauen.

* *

5ftun ging nach bem Sefinben beS 3örg Sag für Sag ein ©efrage

loS; ein hoher ©erichtSfunftionär nach bem anberen !am oorgefahren:

„2öie geht eS ihm? 2SaS macht er? £at er Sieber? $at er eine gute

Wacht gehabt? Bie fteht cS mit bem Appetit?"

£er Arjt oermochtc faum mit ben auf ihn einftürmenben Prägern

fertig ju werben. Solange bie Söelt fteht, hat man fich noch niemals

fo einbringlich um baS Sefinben eines Jfranfen aus fo nieberer Sphäre

erfunbigt. %a, roenn halt einmal hohe Herren menfehenfreunbliche 3" 1

ftänbe befommen, bann tun fie geroife bcS ©Uten ju uicl!

,,£>err Softor, fehreitet bie Scfferung fort?" fragt ber ^räfibent

;

unb ber StaatSanroalt mit inquifitorifch hothgejogenen S3rauen: „Sagen

Sie mir, £>err 3eugc ... miH jagen Öerr 3>oftor, mic lange fann es

bauern, bis mir ben Patienten cnbgültig heraushaben?"
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Unb bcr Si&epräfibent — er fdjeint cht fogenannter „guter"

dichter zu [ein — fäärfte bem $lrjte ein: „£>err Doftor, forgen Sie

ja bafür, ba§ ber sDtonn orbentlich herausgefüttert mtrb . . . erftflaffige

Verpflegung natürlich . . . Kraftbrühen . . . gute ©eine . . . bamit nur

ihn mögliche balb mieber auf bie Seine bringen! ßS fofte, maS eS fofte!"

(Sine üon 3örgS Wärterinnen, bie beim Serbanbmechfel 51t affiftieren

pflegte unb fid) babet einmal eine« fleinen SerfehenS gegen bie Regeln

ber $lntifeptif (djulbig machte, mürbe auf ber Stelle cntlaffen. Umfonft

mar it)r Sitten unb ftlehen.

„(Sehen Sie, Stau! Da hilft fein Sitten, mo eS um 2ttenfä)en*

leben geht! Denfen Sie nur, menn burch 3hre 9tad)läffigfeit 3örgS

£alSmunbc in Eiterung überginge, unb ber 2Wann baran jtürbe! . .

.

ßntfefclich ... ber ©ebanfe ift nicht ausbeuten ! ©ehen Sie, Srau, gehen

Sie . . . Sie finb entlaffen!"

$US nach menigen $agen bie Keine §alsmunbe geheilt mar, machte

mau ftdj fogar noch öu bie 3#affage ber Sftarbe.

Unb als fich ber Sörg enblich infolge ber aufopfernbften Pflege bei

£age unb bei 9tadjt fo pubelroohl unb femgefunb fühlte, mie noch uic

in [einem ßeben, ba mürbe er eines Borgens, präzife um 7 Uhr, ju

einem fleinen Spaziergang eingelaben.

Sticht meit, hiefe eS. 9htr bie paar Schritte über ben Korribor,

mer bis fechS Stufen hinunter unb bann burch ein flcineS Xürdjen

hinaus in ben fleinen, breieefigen ©algenhof. Dort mürbe ber $örg

bereits feierlich ermartet. Sie maren alle ba, bie fürzlich über feine er-

legten ßuftmege in )o aufrichtige Serjmeiflung geraten maren. $luch ber

^räfibent. Der fäjob nun feierlich ben Delinquenten einem fch^arjgeflei-

beten &errn zu; eS mar berfclbe, ben ber $örg gelegentlich feines SefucheS

mit ber törichten ^htafc: Sie finb für mich Suft!" fo unfreunbtich

abgetan hatte.

Damals, als bem $örg bie Sifchgräte im £alfc ftaf, hotte ber

^räfibent oerzmeiflungSoofl ausgerufen: „Der arme üRann mufc ßuft

befommen . . . eS fofte, maS es fofte!"

Unb je&t fchaffte er: „Der Stfann ba barf feine ßuft befommen!

Söalten Sie 3h«S Gimtes !*'

Der 3öig fchüttelte nur ben $opf, als ob er manche Dinge ganz

unb gar nicht oerftünbe.

Unb ber Scharfrichter tat, mie ihm geheimen. DaS Suftent&iehen

mar fo fein SebenSberuf.

Der anmefenbe ©efängniSarzt unterfuchte ben baumelnben Sörg

jroeimal, als ob er nicht müfjte, maS ihm fehle; aber er fdjnitt ihn nicht

Dom Stricte, fonbem ärgerte fich, bafe baS §erj nicht unb nicht auf-

hören rnoöte ju fchlagen. ©in merfrcürbiger s
)lrjt . . . nicht mahr ?

AoftggcTl .$>eimg<utcif. 10. öfft. 20. 3al>rg. 47
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§ema<$ als alles gut borüber mar, betete ber s
}inftaltSgeiftlic&e,

— mit s2luSnaf>me ber $f)ilofop()ie waren fämtltdje ^rafultäten offiziell

im ©algenljofe oertreten — baS üblidje ÜBaterunfer. Unb als er ju

ber Stelle fam: SScrgib uns unsere Sdjulben, wie aud) mir »ergeben

unfern Sdjulbtgern, ba gab eS bem 3örg, obmo&l er fdmn ganj tot mar.

nocfj einen 9Ri§.

S)ie £onorarforberung beS &al§fpeäialiften für ben erfolgreidjen

Öuftröljrenfdjnitt unb bie fubmiffefte föeajnung beS SdjarfridjterS für bie

oon 9lmtS megen burdjgefüljrtc fiuftcntjiefjung liefen gleidjjeitig bei einem

&of)en Sßräfibio ein, unb mürben aud) beibc unter einem prompt liquibiert.

mar „im munberfamen 3Jtonat 3ßai, als alle tfnofpen fprangen"

S§4 unb bie Seutc gern — beim marmen Ofen Ijotften; benn oon

Ungarn herüber me&te ein reajt ungemütliches SJcailüfterl, ein edjter

„Äaltenbrunner" unb für bie fommenbe Üftadjt marb allgemein ein

„fdjrecftidjer SReif befürchtet. 9Iber ber Gimmel (jatte gliuftiajenoeife ein

(Sinfc&cn unb ocr&üöte fidj gegen sJ(benb mit bieten Sölten, fo bafe bie

in f)errlid)ftem SMütenfömutfc prangenben Dbjmäume in Sßerg unb $al

uor bem bro&cnben Unfjcil oerfä^ont blieben unb baS fiauboolf erleichtert

aufatmete.
s
ilii(r) ber 5ßfriem*8a)U|ter flüftertc ein „(Sott fei Dan!!

1
' unb ging

in freubiger Stimmung auf ein ^ßaar Viertel jum OaßaS, einem ber

fünf Dorfmirtc. ©in gutes Obftjaljr mar für Pfriem auäj ein gute«

Sajulj; unb Stiefelja&r unb madjtc t^m fdjon im üor&inein einen guten

„§amur", ber oft bie merfmürbigften 93lüten jeitigte. SBcim ©atla§ traf

er ben Drganiftcn 9cia% ben SBagncrmeifter Vierer uub jmei ßifen-

bafmer, ben Siä^tl unb ben fcöljl. Pfriem fefcte fia) oergnügt ju i&nen

unb fagte fcfmumjelnb : „£iaj lad)t mir mieber 'S Öcrj; benn fo föön

mia fjeuer fwb'u bie 2km fdm lang nit me^r blüaf)t, unb auf ber $W
is 'S ganj fülbi.*) Gimmel, f)eut' mär' i mieber amol $u aner rcd&fn

aufg'legt! 5öaS ftelTn mir nur glei an!"

„9iaf mit bir fetber unb fdmtetfe bi aft aujji, bann iS bie §ejT

firti!" rief ber fleine, aber bärenftarfe Sagner.

„jiinnt ma nit einfofht!" ermiberte ber Sdjufter Reiter. „3 bin

mir felbcr burdmuS nit feinb unb freu
1

mi über mein 3)afein!"

Gin S^«Iinfn|lrei(^ aus ber CfJfUiermar! t»on B&Plf JFranhI.

•) bfwöltt.
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„$>aä beißt natürlia), bu freuft bidj, roeilft ba bift!" oerfefctc ftitfl

fdjeqenb. „9Ga, ba§ tun mir au<$! Übrigen«, mennft ein' Ulf mitmadVn

roiflft, bann gef>' mit un« frebfen!"

,,©uat, i bin bnbei; aber a'erfdjt muafj i tni umbti ftdrf'n!"

©alla« fc^tc Pfriem ein Viertel 2öein öor unb fagte : „Sttir

bxttyn fo erfdjt um nennt auf unb berroeil fannft bir nod) an 9taufö

antrinf'n !

•

„9ta, na, ba« mär' mir j'oiel für an ©fpoaij, aber — mann i

unfern 93inber an Streif fpiel'n fönnt', tät i'« mit ber gröfjt'n ^affion!"

„£>at er bir leidjt ma« tan?" fragte öidjtl.

„
s
)la, ba« g'rab nit; aber — er mitt immer g'fdjeiter fein nriar

i unb ba« »ertrag' i nit!"

$llle laäjten laut auf unb SRidl, ber fdjon mandjen ©djelntenftreia)

„oerbrodjen" t)attc, fagte Reiter: „9ta, ba roerb'n mir ifcn f>alt einmal— auf« m führen!"

©egen neun Uf)r rüftete man gum Wufbrudje. (Ma« bradjte eine

Öaterne unb einen $anbforb jum 3Iufberoaf)ren ber Ärebfe unb bie ©äfte

ftanben auf unb griffen nad) i^ren §üten. $a trat ber £atf<$cr--23inber

in bie ©ajrfhibe unb fragte üerrounbert, ma« ba lo« fei.

Pfriem ftiefj ben Drganiften ljeimli# mit bem Ellbogen, worauf

Üiidl ganj ernftfjaft fagte: „2Bir gefc'n — an t$rifd>tter fangen!"

„<Safrabie nodj amol! $)a gel)' i mit!" rief Satfdjer rafdj ent-

fdjloffen. „Slber ma« für a 93ie$ i« beim ba« eigentli?"

„So, ba« moafjt bu gar nit unb rotttft fonft fo g'fdjeit fein?"

fprad) ber Sajufter. „Wa, bann barfft bir auf bein ©'fdjeitfjeit a

nit Diel einbilb'n!"

„
sM(j ma«, g'fdjeit fjin unb g'fdjeit f)er! Olla« fann foa Ütfenfd)

miff'n unb a ba g'fdjeitefte nit! s)lber mannjt fdja bein' $app'n fo meit

aufreiht, na fo befdjreib' ma Ijalt fo aüiab'nga«, mannft '« in<5tanb bift!"

„9ta, ba« roiar i boa) epa nodj j'fammbringen!" oerfefjte ber

Sdjufter mit fdjlauem Öäd^eln. „Dlfa a $tfdjotter, muajjt miff'n, mein
s
JWenfd), i« a fd^redli roilb'« 2Med), balb $ifd) unb (jalb — Otter, l)at

an €ajmanj nriar a $arpf'n, $rafl'n nriar a $afc', 3ä^"t uriar a Söul?

unb a ©frifj nriar an s
21fp, lebt balb auf'n 2anb unb balb im SSoffa

unb i« nur bei ber 9taä)t jan berroifaVn!"

„Unb bamit '« un« brraujj'n beim £>ol(erbad) nit unirre Ahrebfn

all j'fammenfrrifjt, mott'n mtrr'S jefct abfangen obrr umbrringen

!

" fprad)

£>öljl, roeldjer bie ©emobnljeit batte, ba§ „r" etroaS fd^arf au^ufpred^en.

„Sahabic noa) amol! s)lbcr roia friag'n ma baö ßuaba?" rief

ber SBinber.

,,^a müffen mir natürlia^ all bewaffnet fein!" fagte ^irfl. „9to,

maä ift'§, ©alias, r>aft bie Saasen fa^on gerietet?"

47*
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„3 &cm leiber noä) fa Qtit g'&abt!" erroibcrte ber Söirt. „Slber

i bcnf, c3 i3 am beften, roannS glci mit mir mitge&ts unb fi a jcber

felber ma§ auSfuadjt!"

^m «äfften "Slugcnblitfc mar baä ©aftjimmer leer unb erft na<b

geraumer 3"* famen bie „£>elbcn" mieber sunt SBorfdjeine. 3uer
ft

et

fdjien ber Xatfd)er*23inber mit einer 9ftiftgabel, bie er im #uf)ftalle auf

gegriffen r)attc ; bann famen ber !Rei^c nadj ber 2Birt mit einem großen

23ierfc$legel, 8i$tl mit einem Änüttel, ©ierer mit einem Oetidj*), ^öljl

mit einem alten 9tadjtroädjterfpief$, Pfriem mit einem gfutterbogen unb

9iitfl mit einem — Äu^ont.

„3Ibcr ju roaS braudjft benn an Suababog'n?" fragte $atfd)er

ben Sdjuftcr.

„25afe ma 'n 93aä) abfpiern finan!" ertoiberte Pfriem.

„Unb ba8 olti Äua&&orn burt?"

„2>a3 merb'n S' gleidj fe&en!" fagte 9M. „©aüaS, bring' ftfnell

ein 23aumfagl!" $iefe§ mar balb jur Stelle, worauf SRirfl bie Spifcc

beS £orue« abfägte, bie Öffnung reinigte unb faa)funbigen 23lirfe3 prüfte

unb enbüdj befriebigt fcineintutetc ; bann fprad) er mit grofeem ^rnfte:

„3a, mein lieber SBinber, fo &at alles auf ber SSelt feinen 3metf unb

feine Seftimmung unb mie man 511m 93eifpicl einen ©impel ober irgenb

einen anberen SSogel burdj gemiffe Sorftönc ^erbeilotfen fann, fo fann

man bic3 auä) beim Sifdjotter mit fo einem #ul)bora bemerfftefligen!
4'

„$a fdjaut ma f)er!" rief $atfd>er oermunbert.

©alias marf in biefem s2lugenblidfc feinen 33ierfd)legel in ben Äorb,

nabm biefen unb bie Satcrne unb fajritt Reiter $ur Sur.

„Wber 511 roaS brauäjft benn a $örbl?" fragte ber SBinber

lad)cnb.

„$>a§ i mein Stiegt leidster crtrag'n mag! antmortete ber 3Sirt.

„Gfoty, fopp' an anbern, aber nit im; benn i bin !a feuriger

£>a3 nit!"

©alias ladete in fidj hinein unb fprad): „Dlfa Spoafc beifeits,

ba§ ßörbl ban i san Ärebf'nfangen mitg'nommen!"

„Wbcr mir gc&'n ja bo<$ an ftifajottcr fangen unb nit frebf'n!"

w £clbjtoerftänblidj!'' rief Pfriem. „
s
)lber rooafjt, baä i3 fo: Sur

ben 8all, bag bcr Widl mit fein #uaf)born ba§ Stab'ngaS epa bodj nit

bertod'n fottt finan, bann ftctl'n mar a Äörbl ttrebfn jan 93adj uni>

mann ber 3fifd)otter überhaupt in ber 9iägft i8, fo fdnncdt er'§ fofort

unb fd)iafjt bir brauf loS miar a ©eier auf a #enn!

„Unb bk} oorroärtä, marfdj!" rief bcr Sagner, bem als ef>c

maligem Unteroffizier baS ©efeblcn nod) immer reefct geläufig mabr.

*) §adc.

Digitized by Google|



741

So jogen beim bic fieben Öclben roie feinerjeit bic fiebett Schwaben

}u einem regten Schmabenftreiche aus unb SRicfl tonnte mit Stecht bem

33inber wrufen:
„Öanntmmm, pef»' bu Doran;

2 ix tjaft bic ßröftien Stiefel an!"

£enn Satfcher hatte in ber $at jmei gcmalrige „Ureter" an ben

3?üfccn, bie feinem breitfpurigen ©ange eine merfliche Schrocrfäfligfeit

gaben, aber fonft ganj gnt ju feiner fräftigen, gebrnngenen ©eftalt pafjten.

„Slber mo geh'n ma benn eigentlich hin?" fragte ber ©inber.

„©eg'n an giaglftabl, jan £>uHerbach umi!" rief ©alias unb

trat mit feiner 2ateme an bie Seite SatfdjerS, ber, bie 9Jcijtgabel

ftramm gefdmltert, rüftig oormärts fchritt.

$)er abenteuerliche 3ug bemegte fich, oon ber Strafje nach Unte

abfehmenfenb, oorfichtShalber burdj eine ^intergaffe nach bem nahen

3iele
r

bamit nicht ctma ein Unberufener ober gar „baS Sluge beS

®efefccS
M

in ber ©eftalt eines herumjrreifenben ©enbarmen ben luftigen

Streich in uuliebfamer SSeife ftöre.

SRaä) turpem Sttarfche mar man bei ber gemauerten 33rüde oor

ber 3icfletci angelangt unb bie Männer fliegen linfer £)anb jum luftig

murmelnben £otlerbache hinab.

5öärc ber $atfc^$inbcr über ben Körperbau unb bic ÖebenS*

meife beS tSrifdjotterS nur ein bi§chen unterrichtet gemefen, fo hätte er

fofort miffen müfjen, bafj in biefem unfeheinbaren 33ächlein fein foldjeS

£ier öorfommen !önne; fo aber liefe er fich oon feinen ^Begleitern

ahnungslos an ber 9fafe herumführen unb brannte förmlich oor 33c*

gierbe, fich bei biefem feltfamen 3?ifchotterfange m&glichft heroorjutun.

2autloS faßlichen bic fieben gelben an bem bidjten Ufergefträuch

oorbei badjaufmärtS, bis fie ju einer Stelle famen, bie gebüfehfrei mar

unb für ben „Sang" befonbcrS geeignet fchien.

„&ier öoflenb' ich'S!" fprach 9ticfl mit brolligem ßrnfte unb blieb

ftehen, morauf auch bie übrigen anhielten.

„Dana mua§ hiaj in 'n 33ach brin paffV, rief ber Schufter,

„ fonft finnt unS ber ftifchotter balb auSfeman!"

„3 fleh' f#a eini!" oerfefcte Satfcher rafch. „$enn meine Stiefel

fan moffabicht!*'

„3a, bu bift a ba richtige 3)knn bajua!" fagte Vierer. „93ift

ftar! unb haft a Schneib unb um roaS b' bi annimmft, baS führft

a burch!"

„Slh halt ja " ermiberte $atfcher gefchmeichelt unb ftieg in ben

93adh, inbeS ber ftifl in fich hineinlachenbe Schufter fofort herbeieilte

unb feinen ftufammengetegten Sutterbogen mit ber SRunbung nach nuten

oor ^atfcherS #nien in ben 33a<h ftellte, morauf ber SSinbcr ben Sogen
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mit ber Stufen nieberljielt, mührenb et mit ber dienten bie 2)Uftgabel

ftofeberett in bie §öf)e fdjtoang unb halblaut oor ftd) Inn fpra#: „<&o,

Ijiaj füll ma baä ßuaba na feman!"

©alias liefj nun ben Sdjein ber Saterne öofl auf ben mijtgabel?

fdjtoingenben Herfen fallen, ber in biefem $lugenblitfe einen n>aljrf>aft

„überroältigenben Wnblidf" bot, fo bafj fid) bie übrigen bie größte

©eroalt antun mußten, um m<$t in ein „homertfdjeS ©eläd^ter" aus*

jubrcd&en. $)en Sdjufter fdjütteltc eS am ganzen ÄÖrper unb bie

äurütfgebämmtc ©eiterfett fuhr ihm fdjliefjlidj berart in bie 93eine
r bafc

er budjftäblidj umfiel unb frampfhaft in baS ©raS pfugerjte. 9Jicfl

preßte fidj baS ©arftud) auf ben 9Jtunb; 23ierer fuhr mit ben ©änben

nadj ber 93au<hgegenb unb fauerte fidt) nieber; bie beiben (Stfenbabncr

jebod) brüeften fi<h auf bie ©eite unb „fugelten" ftd) oor Sachen,

roährenb ©alias bie 3a&ne W* aufammenbife unb roie ein w ßtnfert-

fudjS" grinse. Unb ber £>oflerbach murmelte unb raufdjte fo munter

bajroifchen, als wenn auch ihn ber tolle «Streich, ber ^eute in feinem

93ereid)c ausgeführt mürbe, auf baS hödjfte ergö&te unb bie Söetben-

gebüfdje, (Srlen unb Sraubenfirfchenfträucher an feinem Ufer fd)ütteltcn

oerrounbert ihre SaubfüHe unb mengten it)r frohes Slättergeflüfter in

baS luftige Staufdjen beS 2BafferS, um baS berbädjtige ©etiler unb

unterbrächte ©etächter ber feajö lofen (Schelmen möglidjft %vl übertönen.

„Muroeh!" rief auf einmal ber ©chufter unb frümmte fidj dd^enb

im ©rafc.

„9ca, roaS t)aft benn auf amol?" fragte ber SBagner möglichft barfd).

„Weh, gehtS jan Setjel, roeh tuat ma oll'«, als mann i bie Äolif

bätt' !" antmortete Pfriem unb phnte, um nid&t laut aufladen ju

muffen.

$>a tutete 9?icfl fo ftarf als nur möglich in fein mijjtönigeS Äub
^orn unb gab bamit baS 3c^cn jur — beginnenben „Saab".

„©ehtS, geh'n mrr trreib'n, ba§ mrr baS Strab'noieh balb

frrieg'n!" rief £öljl, worauf Sichtl bemerfte, bafc mau baS Sicht oer-

bergen möge, ba alle Raubtiere — fteinbe beS SichteS feien.

©aHaS barg feine Sateme unter einen föotfffügel unb ging mit

Vierer badjabroärtS gegen bie S3rüde. Sichtl unb ©ölst ftridjen norb-

roärts bem Salbe ju, inbeS Scicfl unb Pfriem in beS EinbcrS Dcähe

blieben, um fiel), fo weit eS bie Xuufelheit julie§, an feinem Slnbltdc

\\i meiben.

^atfdjcr ftanb gebulbig im 23ad)e, flaute fcharf in baS unter

ibm babinflicfjenbe 3öaffcr unb achtete auf jebeS oerbädjtigc ©eräufcb

in feiner Umgebung. Sflitfl ftiejj oon 3cit 3« 3"* w8 £°rn ult0 ^ßfränt

fdjlich fid) ein paarmal an ben 3Mnber heran, um if>m bie gröfcte Üöatt)*

famfeit cinjufchärfen.
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©alias unb 5Herer oblagen inbeffen bem ßreböfange unb matten

reiße 93cute unb bic beiben Gifcnba&ner fafeen am ©albranbe gemäa>

Hß im ©rafe unb labten naß §erjen3luft.

„9ibrr jefct müff' mrr boß miebrr ein Sebenfyeißen t>on un*

Qeb'n, fonjt !önnt err balb glaub'n, mirr fein burßbrennt !
* faßte

Ctöljl, fprang auf, fßteppte einen grofjen ße&mflumpen jutn $aße, marf

if>n mit aller 2Bußt ins SBaffer unb rief: „§orrß, ba ift err brrein!

$a ift err brrein!"

„2Reinertreu, ba iS er! $a iS er!" fßrie Midi unb fßlug mit

feinem Nüttel in baS ©ebüfß, ba§ man e$ meitfnn &örte; bann rief

er plöfcliß: „D bu Subcr! 3efct iS eö mir auSfommen!"

£>öl$l fßleuberte abermals etmaS in« ©affer unb fßrie: „Grr

fßmimmt fßon naä) abroärrtS!" $ann marf er fiß mieber in« ©raä

unb ftimmte mit ßißtl ein ßaßbuett an, }u meinem ßuf^orn-

getute bie angemeffenfte „ Begleitung" lieferte.

Satfßer mar freubig erregt mie ein Söeibmann, bem jum erflen-

mal ein föeljbotf bor ben ©eme&rlauf !ommt. (£r beugte fiß tief 311m

©affer f>ernieber, bamit Uwt ja nißtS entgehe unb fließ bann plöfeliß

bie üfliftgabel mit aller 2öußt in ben S3aß. „3 fan ifa! 3 Dan

i&n!" rief er jubelnb unb 9tidl tutete auf feinem jhtftorn ein

freubigeä Halali.

„ßafe fßau'n!" fßrie ber «Sßufter unb ftürjte neugierig t)crbci.

„Satrabie noß arnol! 2öaS iä ba§!" fnurrte ber Sinber er-

regt unb fßleuberte einen bun!len ©egenfianb über SßfrimerS Äopf

fnnroeg in ben näßften Pomader.

Muß Widi mar fofort jur Stelle unb fragte ben 2Mnber, roaS

er erbeutet (mbc.

„SBoaß ba ©uggu!" rief £atfßer erboft. „^aS ©lump f>at

oana oon bie jmoa ßifenba&ner eimg'fßmtff'n ; aber mann bö glaub'n,

ba§ mi für'n 9iorr'n bolt'n finan, ba P an an Unreßt'n feman!"

„Äreujbomben unb Sßuaftapeß! ^toßtS foane ^anj ba brüb'n!''

fßrie Pfriem gegen Horben gemenbet. „2)tir fan 311m $tfßotterfangen

ba unb nit }um Unfinnmaßen
!

"

IRicft gab fiß alle 2JttU)e, ben aufgebraßten SMnber mieber 311

beruhigen unb fagte enbliß : „9?a ben 3rocien werb* *4 ic fc*
meine

Meinung fagen, ba§ fie ftß'S gemerft fein laffen! Unb jefct paffen

5' nur mieber reßt gut auf, bafc mir nißt umfonft ba herumrennen

!

$enn Sie muffen miffen, fo ein ijrifßotter ift ein überaus feltfameS

lier unb menn ©ie fiß beut' reßt auSjcißnen, bann fönnen 5' fogar

in bie 3c^ung !ommen!"

„Unb ber ftranfl maßt am 6nb' noß a ganje ©'fßißt brau«

unb bu wirft über SRaßt a — berühmter üDienfß!" fagte Pfriem.
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„$a, wonn nta baS Dtob'ngaS na frtagat'n!" Derfefcte $atjd)cr,

ber nun wieber ganj „3?cucr unb flamme" war. „3 will mein

N
IRögltd)fteS tuan! 91ber Sö, £)err 5Rtdfl

r
fuflt'n fjalt a biffel öfter

ins £>orn einträfen unb bic anbern fullt'n a tuen! fleißiger $ua^

treib'n
!

"

„3 nria )' a biffel aufmifdVn !
* faßte ber Sdjufter unb ging

lacfyenb ber 33rürfe ju, mäfyrcnb fidj fröfylidj tutenb ju ben (Stfen-

baljncrn begab unb i&nen beluftigt erjaulte, waS fidj foeben abgezielt

fyatte; bann begannen fie ebenfalls ju frebfen, frieden aber jeitroeiic

3ftufc aus, als wenn fie eifrig nad) bem f$rif<$otter fa&nbeten unb Wirft

tiefe fein $uf)born möglidjft oft erfdjaflen. Chtblid) eilte ber Drganift

wieber ju $atfdjer, ber mit bewunberungSwerter ©ebulb im 93ad)e ftanb

unb fid) nadj bem ftifdjotter faft bie klugen aus bem Äopfe fajaute.

,3ft 3faen nie$t langweilig?" fragte Hüfi.

„23iS bato nodj nit unb mann i 'n 3fifä)otter erwifdj'n fittnt,

wollt' i meinetweg'n bis in bie t$?rualj ba im 28offa brin fte&V

Wber bann oerbienert i wirfli, ba§ f mi in bic 3c^unÖ brutfV."

„3a, baS öerbienen ©te!" fpra# Wdl unb l)atte m\ü)t, baS

Öadjen ju oerbeifjen. „9lber jefct werb' idj fdjau'n, was bie ba unten

matten ! $er Sidjtl unb ber £öljl fudjen nämlid) weiter obenauS unb

bie anbern merb'u jebenfaHS meljr abwärts gefc'n mtiff'n! Unb wenn

ber $ifd)otter wirflid) ba ift, bann treiben wir 'n 3&nen &u. Wo
nehmen 3&uen nur jufammen; benn oon unferem ftifd^otterfang

merb'n oielleiajt bie ßeut' nod) rebcu, wenn uns fdjon längjt fein 3alm

me&r we(> tut unb immer wirb eS Reißen : „3a, ber $atfdjcr--23inber

ift eS gewefen!"

»ei biefen Söorten fällte fidj ^atf^cr förmlia) gröfecr werben,

unb ber ©ebanfe, bur$ biefen gfifd^otterfang m'eöeid)t gcrabe^u eine

„gScrüimt&eit" werben, gab ifjm frifa^en 3flut unb cr^ö^te ?(u8bauer.

9M eilte ladjenb ju ©aKaS, Pfriem unb SBicrcr, bie noa)

immer fleifeig frebften unb, wie bie jwei ßtfenba&ner im Horben, ben

93inber bur<$ mancherlei Stufe in feinem $tfd)otter*Saljne beftörften.

WImä&lidj würben fie aber ftiUer, überfefcten enblidj mit "5M an ber

Spifce bie Stra§e unb gingen ben 23aa) entlang bis &um Saljnbamm.

$>ort tutete Stirfl no<$ einmal gewaltig ins fQoxn.

„Unb &iaj gelj'n ma neb'n ber üBaOnftred'n ^oam! rief Pfriem

Reiter.

ff
?lber unfer ßiad^t laff* ma ba!" forad) ©aÖaS, na^m bic

brennenbe Äerje aus ber Satcme unb Hebte fie auf einen ©renjftein.

$anu fd^lia^en bie ticr Männer fadjte bem t)orfe ^u unb Pfriem

fagte mehrmals ftiü öor fid) binlaa^enb: ,,^a, fo a £efc' f)ab' i mein

fiebtag noa^ nit mitg'mad^t!"
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„9lbcr wann bcr 93tubcr balnntcrfimb, ba§ mir 'n fo gfoppt Ijab'n,

bann ijab'n ma nij 5' ladyn!" bemcrftc Vierer.

„9tur fa Slngft nit!" erwiberte ©alias. „3 bring' ifnt fdjon

wieber auf bic ©leid)!"

33alb waren ftc im $orfe angelangt unb gelten in ©alJaö*

©aft&auS fröf)liä)c Grtnfe&r.

Unb $atf#er ftanb braujjen im fcollerbad) mit bcr ÜKiftgabel in

Jpänbcn unb träumte öon einem feltfamen £iere, „&alb $if<$ unb balb

Otter oon beffem glücflid&en ftange, oon 9hi(jm unb ©&re unb —
3eitunaen

!

£öljl unb Sia^tt ocrlicjjeu enblidj au$ if>ren „Soften" unb gingen

am f£riebf>ofe «orbei bem 2)orfe ju ; mäfjrenb ft$ aber £>öljl &u ©alias

begab, eilte Sidjtl jur ©rüde jurücf, um oon bort aus erlaufdjen ju

fönnen, was bcr 2Mnber nodj weiter beginnen werbe.

9luf bem na&en $urme fdjlug eS elf Ufcr; aber Satftfcer wtd)

niajt oon ber ©teile. SBon 3eit $u 3cit pfiff er, um fia) ju über-

zeugen, ob nodj jemanb in feiner
sMf)t weile unb Sicfctt antwortete

ftctS pfliä^tfd^ulbigft mit einem ©egenpfiff . . . (SS fällig Viertel unb

„ halber " unb ber SMnber „pafcte" unb lauerte unb fpäfite unb pfiff

unb eS fc&lug $rehnertel unb ber ©ebulbsfaben war h)m nod) immer

niefct geriffen . . . 9118 aber bie ©lotfe bie aftitternad^tSftunbe oer*

fünbete unb Satfdfcr angeftrengt laufdjte unb pfiff unb wieber laujdjte

unb abermals pfiff unb er nidjtS fcorte als baS Mürmeln beS SBadjeS unb

baS ÜRaufdjen bcr ©ebüfdje unb beS naljen ÜBalbeS, ba würbe er bod) ftujn'g

unb f<$rie aus SeibeSfräften : „«Safrabie nod& amol! 2öo fcib'S benn?"

„. . . feibS benn?" äffte U)n ber Söiber^all üom SBalbe ber.

Unb Sicfctl fa§ ladVnb auf bcr 93rütfenmauer unb Ijörte baS

pfeifen unb Ülufen, aber antwortete nidjt me&r, um bem Sdjerje ein

§nbe ju maäjen.

i)er 2atid)er-3Mnber war mit einem mädjtigeu 8a|c ans Ufer

gefprungen, fdjmang bie SRiflgabel bro&enb in bic 2uft unb fnurrte:

„fcaberlumpen, nidjtSnufctge ! §iaj Ipaben y mi gar in ®ti# laff'n!"

<$r rife ben t5rutterbogen aus bem SBaffer unb fdjleuberte ibn weit oon

fidj; bann rannte er mit feiner ©abel jur Sörürfe, bie ßid^tl bereits

oerlaffen &attc «nb eilte hinauf jur Strafee. $>a crblitfte er brüben

an ber 23afm baS 2i$t unb rief oerwunbert: „$l&, burt fan fM?"
s
Jlaf<& oerliefc er bic ©trafec unb lief neben bem 93ad&c bem 33almbamme

ju, war aber ni#t wenig erboft, als er nur bie auf bem Stainjtcine

brennenbe tferje erblitfte. ßr führte einen wuchtigen £ritt barna#,

ba§ fte fofort erlofd^ unb ftampftc fa^impfenb unb fa^eltenb aucrfelbcin

mieber jur €tra§e jurüd. $ort fc|te er fid) in fäarfcn Srab unb

rannte fdjnurrfharfs naaj ©aüaS' ©aft^auS.
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Unb 2\ä)M, ber fidj hinter einem ®c[trüu<$ oerftedft i)attt, folgte

in fixerer Entfernung bem ergrimmten SSinber.

Midi, #öljl, Pfriem unb SBterer fafcen noä) gemütlidj bei 3Mer

unb 2öein unb Iahten nodj immer über ba8 jüngfte Abenteuer, aU

plöfclid) Don ber £tra§e I)er ein ttmdjtigeä „£rab, $rab, $rab!"

erfdjofl.

„3)er SMnber fommt!" rief ©attaS unb im nädjfien 2lugenblitff

roaren audj fdjon bie oier gelben famt ujren 93ierg(äfern burd) bie

$üa)entür Derfdjttmnben.

$atfdjer ftürjtc mit ber ÜDMftgabel in §änbcn nmtfdjnaubenb in§

3immer unb auf ©alias ju. „3 bring' bi um!" rnurrtc er ben

Sirt an.

„Sa, biß beim oernuft?" fragte biefer oernmnbert.

„2öo [an b' anbern?"

„^ebenfalls — in ber £>of'n!"

„matt mi nit milb! 8 raia nriff'n, n>o f fan?"

„^a, roonn bu'8 nit woajjt, i moafj 'S a nit!"

„So! — Unb roia fannft bu Ijia* 2iad)t bob'n, mann foanc

©äft ba fein?"

„9lber fei bodj nit fo rar! 3 fau mir bod) benf'n finan, ba§'

naaVn rjrifd&otterfang cnf ftärf'n unb melleidjt fogar a grojjcS „Subel^

fteft oeranftalt'n werb'tS!"

$a ging bie tfüdjcntür auf unb 9titfl unb ©enoffen traten ttrieber

ins 3immer.

„$>a IjabtS ben 9farr'n; In'aa i3 ber fdjon ba!" rief ber ©djufcT

mit gut gefpielter SBenounberung.

„9?a, too fembS bö§ fjer?" fdjrie ber 33inbcr fic an.

„Na, Da fiinten; baS fe&'n S' }a fo!" ermiberte Stitfl, worauf

ein taute« ©eläd&ter erfdjott.

„2Ba3, ausladen moflt'S mi a no<$! Safrabie no<$ amol, ba*

leib' i nit!" rief $atfdVr unb fdm>ang feinen „©reijad" — ein

mobemer, foeben ben „Stuten" entftiegener Neptun. Slber ©alias riß

if>m bie Söaffe fofort aus ber $anb Unb bebeutete itjm, ba§ er fid)

jefct in einem ©aftjimmer unb nia^t auf ber ftifdjotterjagb befinbe.

„3 pfeif' en! maä auf en!er 3?ifa>tter!" fdjrie ber Stnber.

„Stef>t ma ba ftunbenlang im Söoffa unb bann tafpn £' an fd^anb-

mö&ig im Stia)!"

Sidjtt ^atte bieS alte« oor bem Qfenfter mit angehört, warf fiü)

bann ptöfctid) in übertotter Saune in ben Strafccnjtoub, mäljte \\ä)

laa>nb in bemfelben unb ftürmte ^krauf in baS ©afaimmer; jomig

patftc er ben Söinber an ben breiten Sc&ulteru, fdjüttelte i&n berb unb

rief: „2öa3, bu roitlft uod) aufbegehren? $u bift berjenige, ber —
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baoong'laufen ifi, berroeil t# nod) Draußen war unb pafct unb paßt

fab' ! ... 3a, ja, f$au mid& nur an; aber eS ift fo! 3$ fab'

mir braujjen beim SSadj bic klugen faft auSg'fd&aut unb meine Sofcr

ang'ftrengt, bafe mir ja ni<$t$ entgeht — unb auf einmal — benft

cu<$, i<$ fteV grob hinter an ®ebüfä) unb flib adjt roie ein £>afteU

mad^er — ba &ör' i<$ roaS laufen . . . 3>dj butf' mi<$ unb fdjau —
bo rennte fnapp an mir borbei unb iä) mit meinem Knüttel gleich

f)interbrein . . .

„Safrabie noä) amol! 2Sar'8 leiapt gar ber ftifc&ottcr?" faßte

ber 93inber ganj berbufct.

„Wa, roaS benn fonft? Unb roenn bu nur ein roenig geroartet

l)ätteft ..."

„fcäjt '« berroifajt — 'n ftifdjotter?" rief ber Sä^ufter.

„3d) lag' eu<$ — fo roa&r idj t>icr ftet)' — i$ ^äit' i&n erroifdjt!

}lber auf einmal fatT tdj &er — ba fdjaut mid) nur an, roie idj

auäi<$au ..."
„deiner $reu, ber ,reinftc' 2Kiftfäfer! Unb fogar am 33udl bift oo«

Sdjmufc!" bemerfte SRitfl fdjmunjelnb.

„63 ifl audj fein 2Bunber! Unb roie i<$ roieber aufftet)', roar er roeg!

sBart\ 33inber, f)ab' idj mir gebadet, roann t<$ mit bir j'fammenfomm', reib'

icf) bir'3 gehörig unter bie Staf'n! So unb jefet rcb\ roennft bidj trauft!"

£atfdjer roar ganj fleinlaut geworben unb faßte nidjtS alä:

„Safrabie nod) amol!" ßnblidj fefcte er fid) mit ben anbern an ben

unb fudjte fi$ für ben mißlungenen unb bo$ fo gelungenen 3fifd>-

otterfang an bem fdjäumenben S3iere ju entfd^äbigen; aber bie lofen

Sdjelmc berleibeten iljm au# biefen ©enufc unb Ratten it)n fortroäfjrenb

„in ber Arbeit" unb als ber Sdmfler einmal lad^enb bemerfte: „9ta,

mein lieber 2:atfd)er
f

t)ia^ Ijalt i auf bein ©'fdjeit&eit a nit meljr oiel
!

"

Xa rief ber Stoiber felbfiberoujjt : „$u fei na fdjön ftiU; mit bir nimm
i 'S no$ allemal auf! Unb i tag' &iaj na fo oiel: Sann ber QrifdV

otter überhaupt jan erroifc&en iS — friag'n tuar i 'n, fo rooa&r als i a

Wenf$ bin!"

$ie anberen flauten ganj berrounbert auf ben fidmmigen Sinber,

beffen roteä ©efict>t ein fclbftberoufjteS Säbeln oerfdjönte. Pfriem fdjnitt

jä&lingS (Srimaffen, als roenn er 3a&nroefj &ättc ; 9HtH füllte fi<$ in

eine 2Bolfc oon 3iöarctlc«röud^
; fcöljl ^atte plöfclicf) einen Öuftcnanfatl

befommen; SBierer fd)neujte fid), als wollte er bic dauern oon ^eridjo

Sil Salle bringen ; ©alias fu'elt fidj hinter ^atfdjerS dürfen beibe £>änbc

oor baS laaVnbe ©efid)t unb nur Cidjtt bewahrte feine oollc
v
Jtuf)e unb fragte

ben ÜBinber, roie er es anfangen roolle, um ben ^ifdjotter ju befommen.

„$aS oerrat' i Ina* nit!" erroiberte Satfdjcr unb ladjte ftiU in

H<& hinein.
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©aüaö fanb es nun geraten, bie allgemeine
s
3lufmertfamfeit auf

einen anberen ©egenftanb ju teufen, bamit nid)t burdj einen übel an^

gebrachten $citerfeitSau§brudj bet tolle $ifd)otterfang ein üorfdjnelle*

@nbe fänbe; er holte baljer rafd) baS Äörbäjen mit ben Ärebfen au«

ber Äücfje, &ielt e3 bem Jöinbcr unter bie ftafe unb fprad) : „ Da fdjau

Ijer, ganj umfonft fein ma bod) nit audgog'n!"

„Safrabic nodj amol! Dö Ijabtä all g'fangen? %ber bafj ber

Dotter nit — g'fdmtecft Jat?"

„@ä ig Ijolt tt)a^rfd)einlid) ber 23inb oerfeljrt gangen !* oerfefete

Pfriem . . .

So ging eä nod) eine 2Beile fort.

Da liefe üom Stalle f>er ein oorlauter £)af)n fein etroaS ocrfrütjtee

Äiferifi erfdjallen unb mahnte bie lofen Sdjelme — an bie SBcrgänglidV

feit ber 3eit.

©alias maä)te nodj feine (Sinlabung p einem am näd)ften $adV

mittage ftattfinbenben ßrebfenfdjmaufe, ju meinem alle if>r (£rfd)einen

^ufagten, worauf man enblid) ans #eimgeljen bad)te.

Unb merjefln Stunben fpäter fanben fid) alle bis auf 2atfd)er

lieber bei ©atta3 ein unb liegen fidj bie Jhebfe treffli<$ lmmben.

Watürlid) fprad) unb ladete man ttrieber biet über ben „gelungenen

otterfang".

„3$. bin fonft lein ^reunb oon folgen Foppereien", fagte Öiajtl,

„unb ia) möd)t' e3 !an raten, mit mir fo an Spajj j' madjen; aber

biefer Stoiber ift ein fo gelungener Äauj unb fcat fid) bei ber ganjen

Dummheit fo föftlid) geftettt unb fo ahnungslos foppen laffen, ba§ e*

ttrirflid) emig fd)ab' mär', roenn mir bie £>efc' nit mitg'mad)t gärten!"

„3a, baS faß' i a!" fprad) Pfriem. „Unb i nriar laaVn, fo oft

i na bran benf ober 'u SMnber g'fiaä)!"

„$lber, menn err brraiif !ommt, roirrb'S guat fein, fein 3urni

mit ein paarr Sitrr 3Merr ju bämpfen, fonft prrügelt er un§ amW
all miteinanbrr Durra)!" bemerfte #ö(jl.

„Sei roirb nit fcfcab'n! meinte 2Merer, „benn er iS oft../

Da erfdjien ber Stotber, fefcte fid) jroifdjen Pfriem unb 9M u«b

fragte, ob fie iljm mo&l nodj etttmä übergelaffen gärten.

„93iet ©'fdKit'S iS nit me&r ba!" fagte ©atta« unb ftettte iftm

bie ßrcbfenfdjüffel l)in.

„3a, aber roia ifet ma benn baS 3C«9 cigentli?" fragte $atfd)er.

„3 &an mein ßebtag nod) !oan Ärebf'n g'effcn!"

Midi retd)te t&m ein ßopfbruftftütf unb fagte: „Da«, »a8 ba brtii

ift, muffen Sie effen!" unb ber Stoiber a§ mit fid)tlid)em 2Bo&lbefagen

ad bie fonberbaren „ßeeferbiffen", bie iljm unb Pfriem mit axih

gefudjtefter SiebenSmürbigfeit üorlegten.
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Jibtx wo fan benn bic grofc'n Sdmr*) unb bie <Stt)Wanacln V
fragte ber 5Mnber nad) einer 2Beile.

„3a, woafjt, bö Ijab'n ma f>att feiber fl'efjcn!" antwortete Pfriem.

„Übrigens ba iS ja nod) a ganzer $rebS; oerfuadys fcalt, wiar er

tuat!"

£er SSinbcr griff fofort bornadj; ba ifm jebod) niemanb belehrte,

wie er gerbet oerfa&rcn muffe, fo a§ er audj $)inge mit, bic felbft

feinem burd>au§ nia)t oerwöfmten ©aumen etwas „gfpoafji" Dorfamen.

„Wa, eä g'bört (mit an eigener ©ufta bajua!" meinte er, wifdjte fid)

ben 2Runb ab unb tranf eine crflerflidV 3flenge 23ier, um ben „gfpoafjig'n

®'fdjmad)u" Ijinabjufpülen.

„©e&t'S nit me&r?" fragte ber Birt.

„9ta, fjiaa f)an i gnua!" oerfefcte Satfdjer mit etwas fläglidjer

N
Dttene; aber bann leuajtete fein bunfleS Wuge plöfclidj &ell auf unb

Reiter foradj er: „Wber morg'n, mann'g guat gefct, eff' ma an ftifdV

otterbraten, baä ljoa§t, mann baS Sied) überhaupt jan eff'n i8!"

„9Ka, mar nit fdjledjt!" rief Pfriem. „68 ig fogar a SDöüfatcfe !

-

.Salt ja!" fprad) 9M. „Unb id) freu' mia) fa)on brauf!" $ic

3nncnteile effen mir mit ©ffig unb Öl, bic &d)infen laffen mir feldjen

unb ben Stumpf braten; ben Sd)wana aber mu§ unS bie grau ©aüaä

am greitag aus bem Sdjmalj frcrauSbatfcn.

"

Slm gfteitag? stfber ba foü ma bod) fa ftleifd) nit eff'n!" bemerftc

Satföer.

„«ber ba SiMottertöman) ift ja — SiföfleiW!- ermiberte 9M.
$er 33inber flaute ganj berblüfft barein ; aber man liefe i&m feine

Seit, über biefe merfmürbige «Sadje meiter nad)jubenfen, fonbern lenfte

feine ©ebanfen glcidj mieber auf ben Sifa>tterfang unb Pfriem unb

Vierer bemühte fid) angelegentlid), fjerauäaufriegen, auf meldte SÖeifc

Satfdjer bc3 3?ifd>ttcrg Ijabfmft ^u werben gebente, um uiellcid&t noo)

einen 8d)abernatf fpiclcn ju tonnen, aber ber SSinber ftfcüttelte ladjenb

feinen tfopf unb faßte enblid) : „^Iber fo feibä bod) nit gar a fo neu^

gierig; öS werb'tä cä f#on g'feg'n!"

Unb früf) am nädtften borgen wanberte er frohgemut über „fünf

$erg' unb oier ©räb'n" nad) ^fürftenfelb, um einen ifjm woblbefannten

Selbmann aufaufudjen. „$>enn", badete er, ,,wenn im $uttabod) wirfli

a gifdjotter iä, fo wirb 'n a $ager am erfdjt'n bamifd^'n!'*

$>er 3>äflcr, ein alter, erfahrener 9timrob, erflärte fid) fofort bereit,

mit ^atfdjer bem ^fc&otter nad)jufpürcn unb IjoffnungSfreubig trat ber

33inber in ^Begleitung be§ 3Beibmannc3 ben ftütfmeg an, oerfd&wicg aber

flugcrweife ba8 nädjtlidje Abenteuer, ba eö ibm bünfte, bajj fein ,,Raffen"
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im 93adjc mit ftutterbogen unb "äKiftgabel boch mohl nicht ganj —
meibgcrecht mar.

9113 aber bcr verblüffte 3>ööcr öor ocm Keinen £>oflerbachc ftanb,

ba flaute er ben 93inbcr öorerft föarf an, ob ber nidht etma fcher^e

unb faßte bann topffchüttetnb : „9Ja, mein Sieber, mit bem ftifchotter

hat man ^fomn einen gehörigen SSär'n aufbunben!"

„<&afrabic tzo$ amol! 3)a8 mirb boch nit fein?" rief ber 93inber

erfdjrocfen unb mürbe glutrot im ®efid)t.

„3>a, ja, ba fönuen ©' (Sift brauf nehmen! Unb menn S' in

bem Sacherl an gifdjotter finben, bann gibt'S in ber Qfciftri^ —
Ärofobil unb fcaififa)!"

„Safrabie noch amol ! $a bin i nobel aufg'feffen ! 9lber — ba*

}ahl' i iahna Ijoam, fo moahr als i a SJtenfch bin!"

Unb ba« hat er auch mirflia) getan, unb jmar noch an bemfelben

Sage.
s
}ll3 ber größte NÄrgcr oermunben mar, ging er ju ©allaä unb

ergab fid) bem „füllen £uffe". $er 2öirt merftc gleich, bafe etmaä lo*

mar unb hütete fidj moblmeislich, be§ ftifdjottcrfangeä auch nur mit einem

SBorte (Srmähnung 51t tun. Satfdjer tranf ein Viertel um ba« anbere

unb a(3 mau meinen fofltc, jefct müfcte er genug haben, liefe er fid)

einen ftoftbraten bereiten unb tranf ruhig meiter. $ann bt^ann er

plöfclich ju fingen:

„Olffyintaler fein mar,

fiofc ma uuä ttir fag'n'

3'f«»iml)alt'n lan mar,

älMar an olta Sdjrag'n!"

„£>iaj is 'S nit mehr g'fährti<h!" badete ©aUaS unb fdjitfte na*

Wirft unb ©enoffen. 2>icfelben liefen nicht lange auf fidj marten unb

festen fich mit ben barmlofeften ©efidjtern oon bcr 2Belt ju bem bereit*

angeheiterten Satfdjer.

„2Öia fimb'S benn, ba§ bu blau machft?" fragte ihn Pfriem.

,,£>eut' i8 bod) nit attaunti?"

,,

sHb maS, is 'S mia ba mötf — &eut lag i mir halt amol guat

g'fajeg'n! #c, ©alias, haft foane $uba!"

,,$alt ja unb &aöanna unb 93ritani!a a, mannft a£ toiQfl !' * rief

bcr 2Birt unb braute fdjerjcä&albcr eine ^panbuoll — „ßurje". „£a

fuach bir f glci felber auö!"

Xcr 93tnbcr nahm in feinem $ufel mirtlidj eine Slnjahl „flur^e"

für Ahiba, fteefte eine in Söranb unb rauchte mie ein Schornftein. „€o

a tf uba iS halt boch an anberö 9tach'n
!

" meinte er fchmunjelnb ; bann

leerte er fein ©las unb befteflte mieber ein Viertel.

„3a, menn eie fo tricl trinfen, bann merb'n <B\c ben <$ifa)otter

heut' fajrocrlidj mehr crroifdhen!" bemerfte W\di in f<herjenbem $onc.

Digitized by Google



751

Sattdjer tat einen bebädjtigen 3ug au« bem frifd) gefüllten ®lafe,

fefctc e§ bann ru&ig auf ben Sifa), ftrtd) fitf mit ber Sinfcn ben fräf*

tigen Schnurrbart jured)t unb rief mit cigentümlidjcn fiädjeln: w 3Jioan

S'? Wa, mir ftnnt'n ja an a3erfuad) mad)'n! 2öer ge&t mit?"

Slber niemanb oerfpürte ßuft baju unb ein jeber foatte eine

NuSrebe.

„3S fd)ab' brum!" fprad) ber »inber unb fe&te feine geballten

häufte ladjenb auf ben $ifd). „Safrabie nod) amol! §eut' Gött' i 'S

cn! fdja joag, wo ber $ifd)otter fteeft unb niia ma'S ba fo an Sang

anfteU'n muafe ! Unb 'n Sdjuafta unb 'n fticfl ^ätt' i in 'n 33ad) eiiri«

tunft
(
ba§ fa fi leid)t gar für a poar tfarpf'n g'&alt'n bätt'n!"

„D na!" ermiberte Pfriem. „$>er Äarpf'n bift ja bu felber unb

mir war'n böd)ften8 — bie £ed)t'n g'wcf'n!"

„3a, ja, &ed)t'u feibS el)' afl mitanonb!" rief ber SBinbcr ladjenb

unb ade ladeten berjlid) mit.

$ie gefürd)tete SluSeinanberfe&ung mit Satfdjer mar gtüdlidjer

abgelaufen, als man fid) ^ättc träumen lajfen unb nun ging bie &cfcc

erft reajt lo§. $er Stfd)otter, ber ja deute &ätte oerje&rt werben foflen,

mar nun trofcaflebem — in aller 2Jhmbe unb fdjtiefclid) wartete ber

«Binber felber mit ben „faftigften SSiffen" auf, inbem er maljrbeitSgetreu

unb mit gutem £>umor gewürzt erjagte, waS für ©ebanfen unb ©efü&le

ibn bei bem ganjen grtfäotterfange erfüllten unb wie if)tn jumute mar,

als bie 3HitternadjtSfhmbc fd)lug unb am §ollerbad) „fa Seel" ju f)ören

unb ju feben mar.

„$a fjätten Sie alfo mit 3?ug unb s
«Red)t fingen fönnen: 3«) bin

allein auf weiter Stur!" fdjerjte Widl.

Unb als bann ber Sinber noa) crjö^ltc, ba§ er fogar einen

Sfürftenfelber 3äger IjerauSbemübt fmbe, um ben ftifdjotter ju erjagen,

ba erreidjte bie £>eiterfeit ben &öljepunft.

„3a abrr, je&t fag'n S' mirr einmal, wie bab'n 8' 3&nen benn

fo fd)rre<Hid) !önnen fürr'n Warr'n galten laffcn?" fragte £>öljl.

„3a, Imn i 'S benn fdjmecf'n Knau, bafe öS foldje Sug'nbeutel

feibS?" rief £atfd)er. „So was iS mir ja mein Scbtag nod) nit paffiert

unb wannS mi nod) irger anbeilt bätt'tS, fo tätt' i 'S a glaubt!"

$cr SMnbcr griff wieber jum ©lafe unb trau! — unb baS tat er

nod) jiemlid^ oft; nebenbei oernebelte er fo mand)e „tfuba", afc bann

$ur 2lbmed)Slung wieber einmal ein Sdmifcel unb f<$lofc enblid) mit ein

paar ®laS rumretc&en $eeS.

$ic Sifdjgenojfcn ftiefeen fid) fieimlid) mit ben Ellbogen ober nieften

fid) läa)elnb ju ; benn fic wu§ten ganj gut, waS bieS ju bebeuten tjatte.

&nblicb erbob fid) ber £atfd)er*93inber oon feinem Si&e unb fpradj

mit lallenber 3unge: „So g'effn, trunfn unb grad)t ban i, waS s$a&
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amol wo a 9tyino$ero3 ^'fangen gibt — t bin babet!" hierauf torfeltc

er ladjcnb $ur $ür, mufcte fid) aber plö&lid) am ^üritorfc feft&alten, um
nidjt umjufallen. „Safrabie nod) amol!" rief er belufHgt. „%n 3ri?<^-

otter fjan i fangen moll'n unb — an Slff'n f>an i berwifajt!"

Dei? Uiaugrtffci unb fein SinfteMcf.

eine SergiDanbcruHg uon peltr Rofefttirr.

in welliges £od)lanb, ungefähr sweitaufeub Bieter über bem 3tteer.

Unb mitten bineingeftellt eine ägtwtif#c ^pramibc. silber minbe^

ften3 breimal fo grojj als bort bie gröfete am 9itt. Unb nod& ungleid)

oermitterter, ruinen&after. $ic fyeläabfä&e finb im ganzen ftufenartig,

aber unregelmäßig, serfurdjt, aerfdjrünbet, &ier eine wagred&t liegenbe

tflobe, bort eine fdjiefe platte, bann wieber fcnfred)tc8 ©ewänbe bi*

*um nähten Stbfafc, fo bafj man alle mögliäjen tförperübungen an*

wenbeu mufr, um mit Öilfe beS $üfcrer§ f>inaufeufommen. SSon unten

Ijinan finb bie SBorfprüngc nod) fteüenmeife bewarfen mit Äniebolj unb

^lpenrofenfträud)ern, weiter oben wud)ert in ben Otiten furjeS OraS unb

tSRooS unb enblid) ift nur me&r ba§ fa&le ®eftein, glattgefdjliffen oon

©affer unb m.
SBon ber Md&fet be$ ftämmigen f$?ü(>rer$ f>inangeljoben, burd) fein

Seil binaufgejogen ober mitteljt feines magredjt eingeteilten ©ergftotfe*

emporgejtiegen, ftefje id) auf einer ber s
JÜiefenftufen unb fdjaue hinab.

2Beitt)tn liegt ba§ hügelige §od)lanb mit Sdjnee, mit (5iS
t
mit «Steina

faren, mit Keinen Qfelöriffen. Unb in ben Bulben bie braunen Rieden

ber ©ejirme unb bie fajmarjcn Söaffertümpcl, bie mein Sü&rer (Bebirg*

äugen nennt. 60 wie bort unten ber Söinter lag, fo glühte an unferer

^elsppramibe ber (Sommer. 2lber ein Söüftenfommer. 9(n minbgefdjü|ten

•Stellen waren bie Steinplatten fo l)eijj, bajj — als mir auf einer

fafcen — bie Seberljofe meinet fyüf)rer8 anfing oon bem Schweinefett

311 buften, mit bem fie eingefettet ju werben pflegte. 2Beil mir uns

nidjt gerabe fdjmorcn laffen wollten, fo fliegen mir weiter, um wenige

Stufen böljer oon einem fd^arfen 2öinbe gepeitfdjt ju werben.

w 9Jad) Sommer unb 2Binter mu§ bodj audj wieber einmal ein

t$rü(jjabr fommen!" fagte ber Qfüljrer, unb nod) einige $lbfäfcc kodier

war ein fonnigeS $lä&d)en, nidjt ^ei§ unb nid)t winbig. Unb ba wollten

wir raften. 23iS pm ©ipfel war eS mof>l nod) eine Stunbe. 3dj faß

auf bem $el8öorfprunge unb flaute träumenb in bie £iefe. CSnne lieb*

lidje Stille war, nur in meinem $opf ein ganj jarteS Älingen. $a#
Söcrgrunb ringsum in ftarrer Seblofigfeit, bie Sicfc be$ Gimmel« faft
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ichmar* unb in bicfer unermeßlichen "Dfacht flanb bcr funfelnbc Sonnen*

ftern in feiner fchmeigenben ©emalt. — 2Bie fü§ 311 fchlummeru . . .

„Cho!" rief plöfclich ber Süfjrer, hatte mich am töocffragen ge*

pacft unb mich rüdlingä geriffcn. $enn ich fott in meiner Serfunfenheit

baä §aupt unb ben Dberförper fachte nach oorn unb immer mehr nach

öom geneigt haben. „So ma3 tut man nur, §err, menn'S fonft feineu
sllu3meg mehr gibt, $crmeil foU'S ja noch bergmärtS unb tuenn e§ bem

Öerrn recht ift, fo pari' ich mag jum ßffen aus."

Gr hatte 93rot, ©eräucherteS, #äfe unb eine ftlaf<he gefochten

ßaffeeS bei fid). SBährenb beä ßffenS ein gemütliches Räubern unb

fagte auf einmal ber gührer: „93in ich bod) begierig, ob mir i(m in

ber £öhle treffen!"

9tun muß ich tagen, meähalb mir biefen raupen Siegel eigentlich

beftiegen. 2)ic ©ergmelt mar'8 nicht allein. 34 ^atte an biefem $age

eigentlich eine anbere Spi|e befteigen motten. 2)a mar am s2lbenb juoor

im ^touriftenhaug bie SRebc oon einem fonberbaren 3Kenfa)cn gemefen.

s3ln bemfetben £age mar ich ourch bit enbloS langen ßngtäler

ber «Rädel hereingekommen in ba3 Hochgebirge. UnterroegS hotte ich

grofee, uralte ftorfte burchmanbert unb mar an £>oljhauerhäufern oor*

übergefommen, in benen bie fräftigen ÜRänner roohnen, bie oon fernen

©egenben jufammengejogen maren, um biefe Urmälber ju roben. 3"
einem ber £ol$hauerhäufer nun lebte jener fonberbare Sttenfch. 6r mar

nicht felbft Holzhauer, fonbern ermarb fich feinen 93ebarf mit Schleifen

oon ärten, Seilen unb Warfen unb mit fy\ien oon Sägen, mie fie

folche ©erzeuge bei ihm jufammentrugen. 2)enn jebem fteht c8 nicht

an, nach fernerem £agmerf noch felber ba§ SSerfjeug für ben nächften

£ag herjurichten. 2luch hotte er eine 3icftäarmonifa, m^t ber er ben

Öoljern bie Qreierabenbe oollmufijierte unb bie ©elenfigeren jum Xanjen

aufmunterte, bcfonberS menn fich auch bie Äöhlerinnen unb ^tmerinneu

ber Umgebung einfanben. Unb menn er bie $aare reigen fah, ba marb

mohl aud) in ihm fetber bie 2u|l fo groß, ba§ er ein $>irnbl um bie SRitte

nahm, mit ihm fachte h^umtanjte, mährenb er hinter ihrem Slücfen

noch mit beiben ^nben bie £armonifa gog. Seichter mie bie anberen

burfte ber „Sagfciler--93eitl" fich fetten Dorfen, ben Sßachholbenen,

ben türüfehen £aba! gönnen, länger als bie §oljhouer tonnte er be£

Borgens auf feinem §afcrfrroh liegen bleiben unb unbebenftidper fonnte

er einmal eine frifche 3)irn um bie IRitte nehmen, benn fein Schleif*

ftein unb feine fteile, oor allem feine perfönlidje Unabhängigfeit ge-

ftatteten e§ ihm. 2)cr SBeitel führte alfo bie 2öoche über ein ganj

lebenSmcrteS 2)afem. hingegen, fagten bie Seute, ber Sonntag! 2)a3

mar ber S3u§tag, ba mollte er fich für feine arme Seele etmaS foften

(äffen. Um biefen $rei3 mochte er nicht fette Dorfen effen, Söachholbenen

»oifflflfv« .^fimnattfn-, 10. fyvt. >;». ^at>tfl. 48
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trinfen unb frifdhe SMrobln um bie Mitte nehmen, bafc er etwan nachher

— fpäter — bort hinten brühen in ber anbeten sBclt foüte Unan^

neljmliäjfeiten haben. 3" ber Wrt, wie bie Öoljhauer beriet norbrachten,

war in merfen, baß fie ben Mann ganj gern Ratten, wohl auch bcS^

r)alb
r

weil er einer oon folgen ju fein festen, bie ftcb willig jur 3^1

fcheibe beS Spotte« hergeben. — £>o<h oben auf bem 9iau^riffet über

Schnee unb 6iS war im ©eftein eine §öhle, in ber oor 3cite» einmal

ein frommer ©inftebler gekauft haben fofl. ©iner ferneren Sünbe wegen

hätte er nach föom pilgern muffen juni £>eiligen SBater, um SoSfpredmng

ju erbitten. 2Scil er aber trumme teilte gehabt haben fofl, bie leichter

breitaufenb Bieter bergmärtS friegen als breimalbunberttaufenb Bieter

auf ben £>eereSftrafeen bahinjuwanbern, unb weil er aud) in Sngflcn

war wegen ber garten Söiiße in 9?om
(

fo wollte er fid) auf eigene

ftauft erlöfen. Unb weil auch bie Sage ging, bafj oom ÜRaubriffcl au*

an befonberS glücklichen Sagen bie Huppel ber $eterSftrcbe in 3tom

gefe&en werben fönnc, fo fofl jener Sünbcr ba oben ein jahrelange?

Ginfieblerleben geführt haben, bis ihn eines SageS bie ßngel in ben

Gimmel trugen. — $Mefc £öble nun hatte ber Sagfeiler^eitel in

©efifc genommen, um fonntägig bort feinen ©ufjübungen gu obliegen.

3ur Sommerszeit allemal SamStagS am ^eierabenb nahm er feinen

Wettermantel unb feinen ©ergfteefen unb ftieg in ben Schrünbcn hinauf

jum Hochplateau unb oon bort auf ben s
Jtauhrtffel. Äeine Minute

burfte er flehen bleiben unterwegs, wenn cr'S in brei Stunben ermachen

woflte.

derlei hatte ich im £oljbaucrhaufc fageu gehört, halb emfthaft

unb halb fchalfhaft über ben Heitel. Unb fo entfchlojj ich wich, an

Metern Sonntage ben flfaffel 51t befteigen, um oiefleicht mit bem Mannt

jufammenjutreffen. Xa es biet;, bafe ber 33citel fchon allemal am 3?or

abenbe hinaufftieg, machte ich wich mit meinem Führer am (Sonntage

auf. Schon uier Stnnbeu unterwegs bis jur Stelle, wo wir ben 3>mbt£

nahmen unb wo nun ber Führer faßte : „©in boch begierig, ob wir

ihn in ber £>öblc treffen!"

$)ann begann wieber baS Älettcrn über bie flobigen krümmer,

bie ineinanber fein feftcS ©efüge mehr 31t haben fd)ienen, fonbeni

wie ein «Hiefenfteinhaufen in lofen ©löcfcn übereinanber balagen. .3tmj<!hen

bem ©eftein auS Siunfen unb Cochem gähnten bunÜe Hohlräume, $er

Führer wich oon ber Dichtung ab unb wir Vetterten quer hi«r bis auf

einmal oor unS ein Siiff nieberging, wie eine Äante an ber ^ramibc,

bie alles Vorbringen unmöglich gemacht hätte, wenn in ihm nicht eine

enge Scharte gewefen wäre, ©ei irgenb einem Chrbbeben fchien ber Sei*

bort gefpalten worben ju fein unb burdj biefen Schlurf mußten wir

friechen. Hinter bemfelben war eine }lrt Söller. (sin ebener ©orfpnmg,
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bcr am Dtanb eine 53rüflung oon übereinanbergelegten ro&eu Steinen

fjatte. 93on biefem Sötter mar in ben 93erg hinein eine Spalte, bie

unten eine ßlafter breit fein moä)te, oben fi$ oerengte nnb in eine

trotfene föinne fidj oerlor. $a8 mar bie £>Öf)lc beS C^inficbtcrS.

Sttein $üljrer trat jucrft binein, maä)te in feinem mitgebradjtcn

Saterndjen ßid)t unb minfte mir, ifym jn folgen. 2)ie £öble mar fo

&odj, baj$ mir ganj aufregt gefyen fonnten, nnb fte frümmte fid) feit=

UngS, fo ba§ in biefen $eil fein $age§lid)t einbrang. s#ber ein rote*

Sternlein glühte uns entgegen. 3n einer sÄrt Capelle ftanben mir. sHu

ber fd^marjen feudjten $elsmanb ein rofyeS $oläfrcitä, unterhalb beS--

felben, auf ber SBorfpruuggfante liegenb, ein $otenfd)öbel, ber und gut;

mütig anfletfdjte.

s
Jluf bem niebrigen §oI$brctt, baS als Txfä, Sauf unb Söct-

fdjcmcl bienen mod)te, lag ein Stüd SBrot, ftanb ein irbener ^lufeer.

„Xa ift er!" fdjmunjelte mein $üf)rer, cntftoppeltc ben s$lu&er unb

roa) hinein; aber etroaS entläufst: /S ift mirÜid) nur sBaffer!" Xann

fpäf)ten mir in ben Söinfeln ber £>öf)le ^erum, fanben aber nidjtS meljr

al§ ben 33ergfteden, ber an ber tropfenben 2Banb lehnte. „Aeroben ift

er,
-

mieberlmlte ber ftü&rer. „Wber ba ift er nicf>t." 2Sir traten mieber

inS ftreie unb entberften nun ein fdjmaleS Steiglein, baS oom Söller

am fteilen £>angc meiterfä^rte. 9hir menige Stritte unb mir ftanben

nor bem 93üjjer. ©r lag jmifdjcn SSlöcfen auf einer fonnigen platte.

(Sr lag auf bem dürfen, bie Shxxt IjimmelmärtS, bie Wrme unter

Raupten, mit bem Sü^utc baS ©efitfct oerbetft. Gr fd»tard)te.

2)er $ül)rer legte feine £änbe über bem 23aua) jufammen, flaute

anbädjtig ben Sdjlafenben an unb fagte leife: „GS ift rü&renb! Wie

f>art ber tut bufcmirfen! Gr ift ma&rfdjeinlidj juft ücr^ürft. 2öir mollen

i(jn nidjt frören."

$>ann fdjlidjen mir jurürf, froren buraj ben Sajlurf unb in ber
s
Xbftd&t, auf bem föürfroeg nodjmalS bei biefem Mnadporetcn jujufpredjen,

ftiegen mir üolIenbS jur Spifce beS 33ergeS t)iuan. £a pfiff ein heftiger

äßinb unb jroifdjen ben fdjmarjen ftelSblörfen mar gefdjliffener SDiarmor.

So faf) im erften $lugenblitfe fid) baS GiS an, baS in ben ftlüften

unb Ueffeln eingebettet lag unb baS fo f)art mar, bafj unfere Storf-

fpifccn bauon abprallten. 2)a mir bie §änbe gebrausten, um und nod)

über einige SSlöde ju fdjmingen, mujjten rafd) unfere $üte auf bem

Jlopfe feftgebunben merben. 2)er $üf)rer banb ben feinen mit einem

ßeberriemen, id) ben meinen mit bem ü£afä)entuä)e. Gnblidj auf ber

fjödjften Spi^e! $)iefelbe befielt in einem mäßigen tJelSblod, ber bie

Qform eine3 31mboffeS fjat unb nad) einer Seite überhängt. 2öir Ratten

gerabe beibc barauf Sßlafc unb ftemmten uns aneinanber feft. $er

48*
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©inb ^ättc uns nic^t in ben ^Ibgrunb gcf^cubert, nur in eines ber

(SiSlödjer. $ocb mir ftanben feft unb flauten: 3m heften fiaub eine

breite rötlidje Söoltenmaffe auf, cS mar aber bie ©letfdjermelt, bie ftc^

trielc teilen meit gegen Sonnenuntergang (wicht. 3m Horben unb

Often ein unentwirrbares ©einenge Don SelSroänben, 33ergfpifcen unb

SSäflen, gefpaltcn non bem blauenben ßngtal ber ÜHädel, burdj baS id)

am 33ortage dereingefommen mar. ©egen Süben bin fab man über

Diele Berggipfel hinaus mieber anbere C>ö^en unb hinter benfelben eine

mattgraue fläche, bie man fdwn für baS girmament hätte galten

tönnen, wenn nid)t einzelne meijje fünfte unb Streiften barin gelegen

mären, Don benen mein gührer fagte, eS feien Drtfdjaften auf ber

lombarbifajen ©bene. — 2)ie Äuppel ber 5ßeter§fira> ? 25a mußte man

freilid) ein ganj anbereS stfuge haben als mir mit unferen natürlichen

unb aud) noch fünfHiflen Sehorganen jufammenbradjten. ©in s2luge, baS

üteüeicht audj etmaS um bie föfe fefjen tönnte, um bie Bauchung ber

(Srboberpche.

Sötern Führer jog auS einer gelfenhöhlung ein Sifenblea^fäftajen

heroor. $a brin mar ein ftrembenbueb, — ich fofftc meinen Warnen

hineinfehreiben.

„3Soju? Sinb mir beim Stadjtmä'djter, bie fontrolliert merben

folleu?" — Söahrlid), menn fia) auch noch unfere ^öd)ften Serghäupter

als 2lutograpbenbettler entpupen, bann merben fic meine Achtung Der»

lieren. $)er 3für)rcr tat baS ßäftlcin unDerrichteter Sache in ba*

Steinloch.

Sänger als fünf Minuten mar'S auf ber Spifoe nicht aushalten.

Xer Sturm fegte uns gleichfam bie ßuft Dom sJ)tunbc meg, fo baß

mir faum atmen tonnten. $ie 2Bangen brannten Don ben feinen §\*>

nabeln, bie er uns ins ©cficht (hefte, ©rft unterhalb ber Spifce tonnten

* mir unS nieberlaffen, um ben SluSblicf nach Süben genießen ju tonnen,

aber nicht auf lange. Über bie Steine ber tarn bünner 9tebel geflogen,

im 9tu hatte bie Sonne einen Soleier unb aroei Slugenblicte fpäter

maren mir mitten im Sdjneegeftöbcr.

Einige 9ftinuten nachher ftanbeu mir Dor bem lang hinabgejogenen

ÖfelSriffe unb trogen burdj. Jfttapp hinter bem Schlurf fafj ber

(Sinfiebler. N2llS er uns bemertt hatte, tat er feine pfeife auS bem

Öiunbe, unb rief: w 2öer ba!" Sachte aber babei, fo bafj mir miffen

fofften, unfer ©inbringen burdj ben Schlurf gehe nicht auf Öeben unb

£ob. Sir fajjcn balb auf bem Stein neben feiner. $)aS alfo mar

ber Sa)leifer^S3eitel aus bem SRäcfeltal. 3ch falte mir ihn anberS ge*

baebt. Wtfyx fonbcrltngartig, einer jener einfältigen unb jugleid) Der«

fchmifcten „Oalbpeljer", mie fie im ©ebirge nicht feiten $u finben.
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3(ber baä mar ein nodj junger bübfdjer 3)iann. ©rofce runbc unb

gefdjeite S<hmar$augcn, btaffe^ ©efitfct, bunflen fütteren SBotlbart unb

ben $iunb ooll meifjer 3ähne. Sein älplerifdjer Slnjug unterfdneb fia)

!aum uon bem meine« f5?ü^rcrS. tiefer hatte fidj fthon gefreut, ihn

ju fragen, mo er eine Stunbe juüor, al« mir in ber £öhle jugefchrt,

gemefen fei. $a würbe er fidj mit meijj ©ott ma3 für einer 93ufeübung

rühmen. Slber ber SBeitel antwortete ruhig, er fei brüben amifdjen ben

Steinen in ber Sonne gelegen unb habe ein wenig gefdjlafen. 63 mar

etwa« 3utraulia)e8, ©utmütige* an biefem ginfiebler, nt<ht3 ganatiföeS.

%[% idj ihn eintub, un3 ben 9teft be£ SmbtffeS oer$chren ju Reifen,

banfte er gelaffen, er habe fdjon feinen Seil. 33ir Ratten aber nia)t§

gefe^en, als 2Baffcr unb Sörot.

3)ie Siebe hatte fid) allmäblitf) fo ergeben, baß ich bie förage

nicht für p ungefchidt hielt, mag er benn fo ganj allein auf biefem

hohen Söerge mache?

„3Ba3 nityt'3, menn idVä crjähle", antmortete er. „2)(ir glaubte

ja niemanb. 2Senn ich fage, baß ich jcitmeilig ein föinfiebler fein

mill, unb ben ganzen Sonntag beten unb faften unb mich mit einem

Strirf auf bie narfte §aut fragen, fo glauben fie'3, meil'3 mein SBor*

gänger auch fo gemacht hat. 2)er hat freilich noch anbere ©efchidjten

gemalt. s#uf ben fpifcigften Steinen hat er gefchlafen, nur in eine

Schafhaut eingemicfelt. Mächtig ift er aufgeftanben unb hat ba brinn

nor bem ßreuj ^falmen gefungen. 3ur s^twerin auf ber Sieleralm

ijt er jeben Sag hinabgegangen um 3)cilch, r)at aber üorher einen Stein

in ben sDtunb genommen, bamit er mit ihr nicht reben fonntc, unb t)at

fich mit einem Sappen bie klugen fo meit oerbunben, bafj er nur auf

feine eigenen Süße fehen tonnte. $a hat fid) ber Teufel mit ihm

einmal einen Spa{$ gemalt. 6in Sofa r)at er ihm in bie Ööhle ge-

braut. 5)a§ Sofa l)at ber ßinficbler in ben s2lbgrunb gemorfen, boch

mie er am nächften Sage mieber bie ÜDiila) holen miß, liegt bie Sllmerin

barauf unb ift eine 33erfucf)ung gemorben, mobei man alle klugen oer-

bunben unb ben Dcunb oofl Steine haben fann. — 3>a, menn ich ben

Scuten folchc ©efdn'chten erjähle, ba lachen fte baju unb glauben eä. Unb

menn ich tynen oon mir felber fo ma§ oormach', ba glauben fie'ä auch unb

ba§ macht mir Spafc. 2Ber gut Seutanplaufchen fann, ben hat man überall

gern, ©elt, Seppel, bu ^aft bich auch allemal gern anplaufchen laffen?"

„Dir glaiuY ich gar nichts", lachte ber Sührer.

„9hm, nachher mag ich ja ftiH fein", fagte ber Heitel, raupte

öergnüglich bie pfeife unb begurfte bie frönen ^audhringlein.

3Kir tat'S leib, bafe eS oerfpielt mar. S5on bem hätte id) mid)

gente nodj meiter „anplaufdhen" laffen.
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Ter ftü&rer roagte eS woa) einmal: „BaS mag er benn lauter

für eine «mibe begangen baben, bein SBorgängcr, baß er fo ferner

tyai büBen muffen?"

,,©elj' eini unb frag' Um", antwortete ber Heitel. <*rft fpäter

(jabe id) erfahren, bajj er ben $otenfd)äbel meinte, ber in ber (töljle

lag unb ber einft jenem fagen&aften Ginfiebler angehört Gaben foü.

Tie Sdmeeroolfe oben batte fidj längft im §immel3raum öerflorft

unb cS mar mieber Sonnenfdjcin. sHber bie Sonne &atte hinter

bie Äiffeliuänbe oerjogen, beren Qaitn fta) unten auf ben Säjneefläajen

im Sdmttcn jeidjneten. Tie jum SlbfHeg mar gefommen. Ter

mar (anm meniger befdjmerliaj im fteilen (Seffein, als ber s
2lufflieg.

3luf ber Sieleralm, mo oom $ar bie le&te ßtSjunge nieberge&t, ftiefjen

mir an ben 3?»fefteig ins föäcfeltal. £ier !onnte ia) ben ftü&rer ent-

laffen, ber auf ber anberen Seite abfleigen wollte, ju einem Säger-

(jaufe, oon roo aus er am näd&flen Sage eine Partie auf ben Bilbei*

famm ju führen fjattc.

„3>m nädjften Satyr, menn ©otteS Bifl
,w

,
rief ia) ujm noa)

fd)cibenb ju, „geljen mir jmei auf ben Bilbeisfamm."

„3>fl red)t!" fagte er. Unb nodj einmal rief er mir na<&:

„Öc! Benn ber $err unten jum 33ilbftötfel fommt, fidj fein linferbanb

Galten
!"

Wer nadj&er beim Söilbflöcfel — eS bunfeltc ber Wbenb — mar

ia) föon mieber ju jmeien. Ter Heitel fjatte mia) eingeholt unb mit

bem roanberte ia) noa) eine Stunbe lang bis jum nädtften £>ol}-

GauerljauS.

WS ia) bort jurürfblicb, mar mir alle« befannt. TaS ift freiliai

\u iclbfluerftänblio), als bafe eS MtagSmenitfen leitet glauben fönuen.

— SBcit ÜtafelSbergcr, ber Berfjcugfajärfcr, ge&t ins #od)gebirgc hinauf,

roeil er biSmeilen mit \ia) allein fein roiü\
sDiit fia? unb ber roilben

Mmadjt, unb meil er manchmal einen ©ebanfen benfen null. Benn

fdjon, meint er, baS eifeme Berfjcug ber £>oljer ftumpf mirb in ber

Boaje, marum niajt ana) bie ^frnfdjcnfeele? s
)U\a) bie muß alle Boajen

einmal gefdjärft merben. 3« bie Äirdje nadj tfarlftetten bat er noa)

roeiter als ins ©ebirge, fo nufct er bie Sommerfonntage unb fleigt auf

ben raupen Riffel. Benn man fcd)S Sage ba&otft unb fajleift unb

feilt, laufen fid) am fiebenten bie Seine gern einmal aus. Benn
man fedjS Sage lang auSgiebige Wahrung nimmt unb n\ä)t attjufelten

einen Sd)tutf naffeS Reiter baju, fann am fiebenten 93rot unb Baffer

nidjt ftfaben. Benn man fed)S Sage lang mit übermütigen ©efellen

aller(janb Tumm&eitcn fdjroafct unb mie ein IjerlcbigcS Sierlein ftays

gut fein läßt, mag am fiebenten eine ftille SSefinnung auf fid) felber
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nid)t fc^lec^t taugen. Senn er im retneu SountagSfonnenfdjcin ba

oben (jinauäföaut in bie weite Seit, ober tu ben Reifen brauft ber

rafenbe Sturm unb föleubert fein @i3 unb feine Stuten in bie $öf)lc

unb über #<tupter binroeg bonnern bie Steinlawinen, ba ift ibm wobl;

ober roenn er in ber SamStagnadjt ba oben über bem Setter ftefjt,

ba3 im $ale ftebet unb fodjt unb mandmtal einen 53li& IjimmelroärtS

juden läfet — ba ift eö ibm, als ob feine Seele rein gebabet mürbe.

Unb äffe Soajen roenigftenS einmal nimmt jeber orbentliäje 3)cenfa) ein

$ab. Unb bie rote simpel oben oor bem Ärcuj, bie nod) oon jenem

Giuficbler bctrü&rt, er fpeift fic btlroeilen mit Öl, fo als ob bei allem

roeltlidjen Zeigen unb fingen unb Waturfcbauen bodj ein ftillcS Öer^

erglühte für ben, ber unä burd) Selten unb ßroigfeitcn geleitet.

So bält ber lebluftige Salbburfd)c am Samätag feineu &einüidjen

(SotteSbienft.

^Iber roic er ba« 33ebürfni3 naä) (Sittiamfeit bat, fo bat er jur

aubern Qt\t auä) baS ber Äteilfamfeit. Seinen Sobngenoffen, fdjeint

ed, mag er fi$ nur in ber £>üffe bcS Sdjerjen« unb beS 3?<Wn3 mit-

teilen — bem Sfremben aber, ben er nie juoor gefeljen unb ben er

mabrfdbeinlid) aud) nie nrieberfeben mirb, f)at er ein flein bijjajen tiefer

in feine Seele guefen laffeu. Sofftc i$ im nädjften 3al)rc ben Silbei^

famm befteigeu, fo will idj trauten, in jener ®cgcnb ben SSeitel nidjt

toieber ju begegnen. 9Kan foll bei allen Seilten bort fttflfte&en, roo fic

einem gefallen, nidjt rociterforfdjen, meil man babei leid)t in uner*

freuliebere liefen geraten famt. Wix ift mein SSeitcl gcrabc fo redjt,

roie irf) it)n jefct fenne.

JHie fdjön finb die fliUett 3$ege imrdj's gant!

Wk fc^ön fiub bie ftiUtn "BtQt burd)'$ tforn!

Ta blüb/n mir ©ebanfen auf cinfamen üönljnen.

Ulm 3aume ßrüfet mid) ber (paßcborn

Unb jnnjdjen ben Qalmcn SKoljn unb (Raiten.

$icr tltnßl mir be§ 9?cbf)ul)n$ «djrilkr att'4 Cf)r;

Xort ftciflt eine £erd)c in'§ 9Mauc empor.

Unb ftidjt mirt) aud) l)in unb roieber ein £orn —
SÖte fdjön finb bie 2öca,e burdj» fdfautelnbe Äorn!

Tod) lieber toär' mir'S bann immer nod),

3<fj fät) in jroct Slufltn, bie ftrafylen müRlcn.

„. . . id) liebe biet) ja!- — „. . . fo lüffc mid) bod)!»

„Tu fjöre, wenn ba§ bie Ceute luttfeten!"

2Bir wären jtoei jauefarnben Äinbern gleid)

Unb in un§ läge ba§ fcimmelrcid)

3roar njanb're id) gern burd)'§ ftorn allein —
Xod) föftltdj muß c§ ju 3n>cien fein! cttt» i>rombcr.
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Sej^flS SSolf hoff* Don ben erwählten 5cfm{$eiligen, baß in ben freion^

l&fti- bereit, ihnen burch ©ebet nahegelegten Angelegenheiten ftc bureb

ihre Fürbitte bei ©ott einflußreich lein fönnen, fic finb alfo Vermittler

ättrifchen ©ort unb ben SDcenfchen. Sefeteren bieten ftc ©ernähr für ben

©nf(u§ bei ©ott baburch, baß fte einft ju ßebjeiten ähnliche Seiben,

wie ber SBirtftefler, auägefianben unb baburch für fein Anliegen 33er*

ftänbmS hahen. trifft bie gewünfehte Erfüllung ber 33irte, eine £>eilung

ober bcrgleichen, ein, fo fteigt natürlich baä Anfehen beä ^eiligen. 3ft

biefe§ nicht ber $aU, wa§ wohl noch öfter al§ bie 6rt)örung fich ereignen

bürfte, bann ift weiter feine Siebe baoon ober bie Fürbitte einel anberen,

fräftigeren heiligen wirb angerufen.

%üx jebc 9cot hat ba8 SBolf feinen befonberen ^eiligen, bem e*

Kirchen unb Capellen erbaut, in benen eS beffen 33ilb aufftcllt unb bem

e3 Opfer barbringt. £>ier, an geweihter Stätte, wirft ber ^eilige bejom

berS fräftig, ^ier ijt er ju £aufe, fühlt fich baS i^m betenbe 33oIf

ihm nahe, fyitx tritt eS gleichfam in perfönlichen ÜBerfehr ju ihm, befchenft

e8 ihn gern mit ©aben, bie ihn günftig ftimmen follen, ober löft e*

SBerfprecfmngcn, ©elübbe ein, bie in 3c^en ber 9?ot, ber Äranfljeit, ber

Schlacht, wäljrenb eines UnglücfSfatleS bem Öeiligen im Salle feiner ©ilfe

gemacht mürben; t)icr finb auch maffenhaft bie Dpfergefchenfv aufgeftapelt,

3eugniffc, oaß 0Cr ^eilige ßrhörung gemährte ober ihm bitten oor-

getragen mürben.

$>abei mirb einem unb bemfelften Öeiligen, gleichfam als ob er

au§ oerfchiebeneu ^erfonen beftänbe, an feinen oerfchiebenen $ultftätten

eine oerfchieben große $raft jugetraut. 2)ian fpricht oom &ttramjcller, oom

Aigener, oom SicgcrtSbrunner Ceonharb mic oou oerfchiebeneu ^eiligen.

Von all ben ^ahllofen Marien, bie oerehrt werben, finb jene ju Altötting.

(Sinficbeln, Wariajett bie fräftigften unb man fann hören, wie ihre 33er

bienfte gegeneinanber abgewogen werben.

Von ben Schufcpatronen einzelner Stänbe unb ©ewerbe führe

ich ^icr eine Anzahl namentlich in Sübbcutfchlanb oerehrter an. Vefannt

ift e. Hubertus (3.
s}Jouember) als Sdnijwatron ber Säger. £urd)

bie ßrfcheinung eines $irfä>n mit ftrahlenbem Jheuje jmifchen bem

©eroeih, ben er an einem Sonntag erlegen wollte, würbe Hubertus oon

feinem fünbhaften Seben befehrt unb ftarb 728 als Vifchof oon ^laaftricht.

*) Hui beffen SBerf „^ottoc unb *}fi^ßabcit be? fatftotifc^en 3*olfc§ in Sübbcut'dj'

lanb." (^rfliinft^tüfifl. ftriebri^ SJierocg u. «3ol)n. 1904.)
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— S. Nifolaug (6. Dejember) ift Patron ber Sdjiffcr; er beruhigte

auf einer Steife nadj ^aläfrina einen milben atteeresfrurm unb mirb

geroö&nlidj mit brei golbenen Äugeln auf einem 33udje abgebübet. —
S. Saurentiuä (10. Sluguft) ift Patron ber Äödje unb $ua>n--

bätfer, weil biefer 3ftärtörer unter Äaifer SSalerian lebenbig auf einem

9*ofie gebraten unb mit einem folgen bargeftettt wirb. — 8. Cris-

pin u 3 (25. Oftober), ein 3flärttirer aug ber biofletianifaVn 3eit,

fertigte für bie Sinnen Sdju&e unb ift beS&alb Patron ber Sdmjter.

33on Umt fagt ein SBolfäfpruä)

:

Ärifpin machte für bie Untren 3c$ub
Unb ftaljl ba§ Ceber baju.

6ine febr fumpat(jifd)e ßrfdjeinung in unterem ©ebiete ift bie <8. Not-

burga. 3mar ift fie erft 1862 oon $iu3 IX. heilig gefprodjeu roorben,

aber fc&ou lange Dörfer l)at fie ba§ 9$olf boc& oerebrt unb in Saa>u
ber Stonbroirtfdmft, ber ©eburten unb bei ftrantyeiten beS SBic&cS an-

gerufen, fcauptjtjj ibrer SBerebrung ift ba3 Unterinntal, mo fie aud) ju

§aufe mar unb it)rc einfadje, aber fd)öne Sebenagefdjidjte fid& abjpielte.

3n bem malerifdjen Kattenberg am 3nn jeigte man mir in ber §aupt*

ftrafec ibr ©eburt$f>au§, mo fie 1267 baä Sid)t ber 9öelt erblidft Oaben

fofl unb an bem it)re fiegenbe abgemalt ift. Da ift, analog ber ßegcnbe oon

ber ^eiligen ßlifabetl), gezeigt, mie 33rot, baä fie Firmen gegen ben SBitten

i&rer Herren barbringt, in £>obelfpäne oermanbelt mirb, ba Ijängt ibre

Sidjel, i&r Attribut, fäjmebenb in ber 2uft, womit fie bemieS, bajj man

nad) ber Wbenbglorfe niajt me&r arbeiten follc, ba ift aud) abgebilbet,

mie i^r Sarg oon Dorfen burdj ben gebogen mirb, ber fiaj beiber-

feit§ jurüdjiebt unb ber heiligen eine trorfene Smrdjfabrt geftattet. 3U
ßben im $lä)ental liegt fie beftattet; bort mürben 1718 it)rc ©ebeinc

ausgegraben, fajön gefajmüdt unb auf bem Elitär jur ÜBereljrung aus-

gefeilt. Oft ift fie auf ben Käufern be§ UnterinntaleS mit bem Sidjel-

rounber bargefteüt unb ber sHiüna^cner Dialer ßbuarb ©rityner bat fie

bei 9iotf)olä am Eingänge be§ 3^crtalcä, auf einem frönen üßilbftörfel

»eremigt, aU fromme 9Jtagb in ber Sanbeätradjt, mit ben 35pfcn um
ba£ £)aupt gemunben unb mit ber Sidjel in ber £>anb.

©äufig ift im Unterinntal auf ben £)au3bilbem ju 8. Notburga

ber \). Sfibor gefeilt, ber audj als eä)u£patron ber dauern gilt. %ii

t(jn fein harter #err einmal jmang, ein fteinljarteS Qfelb ju atfern, tat

biefeS für iljn ein (Sngel mit einem ©efpann fd^neemei§er
s
Jiinber.

93egreiflidj, bajj ein l'oläjeS Wtferoerfaljren in ben fteinigen unb bergigen

Sllpenlanbfdjaften Mnerfennung unb bem ^eiligen ju feinem ^atronate

oer^elfen mufete.

S. Barbara ift eine berühmte ^eilige unb sJ)lärtnrcrin ; fie ftammte

auö Wifomeba in Äleinafien unb if)r £ag ift ber 4. $ejember; mit
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3. Katharina uub 3. Margareta gehört fie ju ben 14 ftotyclfem

unb bargeftellt wirb ftc entroeber mit einem £urm ober einem Äelcfce,

über bem eine §oftie fdjroebt. Diefe ^eilige ift bie Schuiroatronin ber

Artillerie, Wrfenalc, ^uloerfammern unb ber Bergleute. Die milbe Öei*

lige (am baju, bafe Schicfjpuloer unter fi<h ju tjaben, „roeil mau fic6

gelobte, nur einen heiligen (Gebrauch baoon 511 machen jur @hrc (Rottes,

roaS nun leiber nicht immer ber f$rall geroefen. "Jluf frangöfiföen Äriegä*

Riffen hieß bie ^uloerfammer 8. SBarbe anb in ber Capelle bc3 Arfcnal*

}ii Sien roirb an ihrem Jage feierlicher (SottcSbienft gehalten, ju bem

bie Artillerie au§rücft. Da bie Bergleute oiel mit Sprengpuloer ju tun

haben, fo ermatten auch fie 8. Barbara jur Patronin unb feiern ftc

noch heute, ©ieroohl Schroaj in $irol alg 93ergroerfäftabt oon feiner ein-

ftigen 3Müte fehr herabgeftiegen ift, §abtn bie bortigen knappen ihr boeb

erft 1901 ein Stanbbilb gefegt, mit folgeuber ^nfd)rift:

Unb fragt if)r, warum 2Öa<r)e f)ter,

5. Barbara follt fallen?

äÜobl ift il)r $ilb bie re<$te 3ier

"Jluf biefem ^piatj, bem alten.

2Btc fid> bie Änappen if>r fleioetfjt

3n ruf>me§reid)cn $aa.en

3ctl fieut unb in ber 3uhmft §t\\

Xa§ Sd)tt>ajer Jperj iljr fdjlagen.

8. Katharina (25. SRooember), eine IDtärtnrerin, bie geräbert

werben foßte; aber ba§ N«Rab jerfprang unb mit bem jerbrodjenen Stabe

roirb fie bargeftellt. Sie ift Patronin ber Söagner unb 9)tuüner, bie mit

ttäbero im tun haben, aber auch ber Unioerfitäten roegen ihrer ©elcfjr-

iamfeit. — 8. ©ligiuä (1. Dezember), oon ben granjofen 8. Gtoi

genannt, urfprünglich ein fränfifcher ©olbfdjmieb, rourbe 640 Sifdrof oon

Wotjon. Da er, an fein ©eroerbe erinnernb, mit Jammer unb 3a«9e

abgebilbet ift, rourbe er 8<hufcpatrou ber 8<hmiebe. 3Dcan ftubct i^n

baher auf Schmieben abgebilbet, gewöhnlich in ber Art, bafe er einem

^ferbe baä abgebrochene 33ein roieber anheilt. 3<h üerroeife hier auf eine

recht hü&idie Darftcllung über ber fehr alten Spiegelfchmiebe in Srirjegcj

(Sirol), roo ein SBauer in SanbeStracht bem ^eiligen ba8 breibeinige

^ferb oorführt unb er ben oierten ftuß anheilt. Da« Sötlb fcheint aui

bem XVIII. ^ahrhunbert juftammen. — 8. ©corg (23. sJIpril). Sie

Öefchichtc biefeS berühmten Zeitigen ift bunfel, man roeijj toenig oon ihm

unb fein Dafein ift angezweifelt roorben. Srofcbcm ift er einer ber oer-

breitetften unb oerehrteften heiligen geroorben, ber als bitter unb Drachen«

fämpfer bargeftellt roirb. @r ift Schufcpatron ber ßaballcric, ber Stoffen»

fchmiebe unb «üchfenmacher. — 8. Martin (1 1. Wooember), Sßifchof

oon SourS, geftorben 397, ein fehr großer ^eiliger, ber in feiner Sttilb--

tätigteit einem Settier bie Öälfte feine« Hantel« fchenftc unb baljer

Patron ber Bettler rourbe. (*r fi$t als Krieger auf roeifeem Schimmel,
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barum ift er aud) Sdju#)err ber tfrieger. — S. SBenbclin (20. Of-

tober), ein fajottifdjer ^PiCflcr auS twrne&mem &aufe, (ebte aU §irt in

ber ©egenb oon Srier mtb ftarb 617. sHn feinem ©rabe entflonb bie

Stabt et. Senbel. Gr wirb ftetS als Jüngling mit §irtenftab unb Safajc

abgebilbet, \u leinen pflen eine Ärone, feine (ofte ^Ibfunft anbeutenb.

6r ift Patron ber Stfäfer. — S. SofepG (19. 9)iärj), ber ^fleQe-

uater (S&rifti ift roegen feines £>anbmerfel Patron ber 3tmmcrleute. —
S. Sufa« (18. Oftober), Patron ber 3Jtoler, weil oon i&m bie Sage

ge&t, er f>abe Silber be$ §eüanbeö unb ber Butter Maxia gemalt,

roa$ fdjon im VI. 3a&r(junbert erjä&lt mürbe. — ^. 3äjilia (22. Wo
oember), Patronin ber ülhtfifer, mürbe aber erft feit bem XV. unb XVI.

3af)r(mnbert mit mufifalifdjen ^nftrumenten, namentlidj ber Orgel, bar»

gefallt. — S. ©ertrub (17. SHärj), eine Srabanterin au« uor-

ne&mem ©efajleajte, ftarb 659, ift Sajufcpatronin ber ©ärten, benn an

i&rem Sage beginnen bie ©artenarbeiten. Sie roirb abgebilbet mit iljrem

^bttffinuenftabe, an melajem eine 3)tou3 emporfriec&t, meil fic aud) gut

Tür bie Wbroefjr ber ftelbmäufe ift. — S. Sebaftian (20. Januar),

ber fromme d^riftlidje Äriegcr, ben $iofletian burd) mauretanifdje Sogen*

fd)ü|fen erfä^iefeen liefe, ift Patron ber Säjüfcen. $iefeä ift fein befann*

tefte«
N
}kitronat. trüber galt er namentlid) als Sdjufcpatron gegen bie

$eft, neben bem f). <Hodutö unb au« jener fttit flammen aud) nod) bie

SebafHanSpfeile, bie man an alten Siofenfränjen (fog. Seten) nod) feljen

fann. W\t biefen fleinen -Dietallpfeilcn berührt man bie Stirn, um gegen

anftedenbc Äranffjeiten, namentlid) bie Sßeft, gcfd)ü$t ju fein. 5>m Se*

baftianöliebe oon 1707 Reifet eS:

Tie foldje Pfeile tragen

9lid)t nad) ber ^efte fragen.

$llö Sdjuftpatron ber öiebenben gilt ber (). Antonius oon
$abua unb ba^er ift fein in fo oiclen ftirtftcit unb Capellen befinb*

lieber Elitär eine gern befugte ^litbac^töftättc , an melier üiele Säfeldjcu

Gängen, auf benen gebrudt ftefjt: Antonius t>Uf " ober „Antonius

bat geholfen
u

. (Sin ©ebet beginnt:

Jpcilijjer Antonius, id) flefye bid) an,

3d)id mir einen brauen Sttann.

„($3 merben (in Sirol) oon ben Verliebten gerabe^u fd)riftlidje

Eingaben in ber ftoxm befdjrie bener Qetttityn gemacht, bie hinter ba«

Silb beö ©eiligen gefterft merben unb bie an £eutlidjfeit beä §inmcife3

auf ben geliebten ©egenftanb niajtg ju roünfdjen übrig laffen. £afj hier-

bei ber banebenftefjenbc Opferftod nidjt ju fur^ fommt, ift iclbftoerftänblid).

"

S. 3o GanneS ber Säufer &at oerid)iebcne ^atronatc ju oer-

feljen. 2Beil er fid) in ber äüüfte fein .Üleib felbft au« Ofcltcu mad)te,

Gaben it)n bie Sdjnctbcr erforen unb ba er bie erften Steine jum Sau
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ber unfiäjtbaren $irdje beitrug, mürbe er Patron ber Diaurer unb im

folge beffen anä) ber gfreimaurer, bic am SofanniStage ibr ßröfttee

t$?ejt feiern.

©rofj ift bie 3QW K"cr Eiligen, bie in beionberen ftrantycitcn

angerufen werben. Sie treten gerabeju an bic Stelle ber sSrjtc unb

roenn audj bei einer Jhanfbeit ein sHrjt jugejogen wirb, fo fommt boa)

oft bem Zeitigen an erfter Stelle ba£ Sßerbienft ju, bic Teilung bewirb

in fjaben, roie üictfadj bie Snfdjriften ber Söottoe bezeugen.

$>ie am meifteu in Unglücksfällen unb Äranf&eiten angerufenen

^eiligen faßt man 5ufammen unter ber Sejeidjnung ber 2Her (}ebn
sJtotr)elfer (8. 3uü); it)re SBerebrung fott in Seutfölanb im XIV. 3abr-

t)nnbert roät)renb ber 5ßcft aufgenommen fein unb ifjncn finb eigene

Ätrdjen gemeint, unter benen bie berü&mtefte jene ju SBicrje^n^eiligcn

ober Sranfental am SNain ift. Unter ben uierjcbn 9iotbelfern oerftebt

man folgenbe ^eilige: ©corg, 23lafiu«, @ra$mu3, Pantaleon, $itus,

(5f}riftopr), SiontofiuS, (tyriacu*, Wdmtiu§, (Suftaajius, WgibtuS, SNarga*

reta, Barbara, #att)arina. Wo elf Männer unb nur brei grauen.

$)ie (enteren finb aber audj, abgefebeu Don 2)caria. bie brei roiebtigfren

^eiligen grauen, ma* in Wltbancrn auaj buret) einen Sprudj anerfannt mirt>.

^aibara mit bem $uvm,
ffltarßarfta mit bem 2i»itrm,

itatt)orina mit bem 9fabcl

8iub bic brei tjeiliflcn 9JinbcI.

9iid)t obne Gutfhtjj auf bie oou ben heiligen jugeidjriebenen SiMrfungen

ift bie SBolf setumologtc geblieben. Stimmt ber Warne be£ heiligen nur

ungefähr mit ber SBejeid&muia, einer tfranfbeit, fo mirb er 511m Öclfer

gegen biefe erforen. So fommt eö, baß fict) bie ßpileptifer, bie an bcr

fallenben Sndjt äeibenben, an S. Valentin menben, Wugenfranfc an

S. Wuguftin unb ber b- 23lafiuö ficilt burd) Olafen, ein 33raud>, ber

an feinem läge (3. ftebruar) in ben tfirfrn burd) bie ©eiftlid)cn au?

geübt mirb. S. ©allus, auf feinen tarnen anfpiclenb, mirb mit einem

£>at)n bargeftellt unb ift Sdmfcpatron ber £>ü&ner.

SBon »erfcfjiebcncn fola^er „heiligen," unb biefe finb bie miebtigften

unter ben niebt anerfannten, mein man aber gar n\ä)\, oon mannen

fie fommen, mie fie in ben ©cru<b bcr £>eiligfeit gelangten. 3)ie §or-

fd)ung ^at ba in bcr müt)famften SScifc eingefefct, um über ba£ Söefen

foldjer ^eiligen in£ tölare j\u fommen, fo bafe über einzelne eine gan^c

Öiteratur entftanb. 2)a£ gilt ftunchfyft oon ber üiel befprodjenen t). $üm»
merniö, bie mir in jablrctajcn Ätrdjen unb Capellen begegnete, in

ber Ijödjften SBcrebrung fter)t, ja roiebertjolt ber JJiutter ©otte§ unb an*

beren bofyen Öciligen 00m SBolfc gleichwertig an bie Seite gejMt mirb.

Man fanu biefe« in ber 1883 oou bem (£f)cpaar Seingartncr ber
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icfjmerjfmften WuttergotteS $u Mcuötting erbauten Capelle erfenneu, mo
ein 2Mlbni£ ber l). Kümmernis bängt mit ber llnterfajrift : „D bu glor*

roürbige SJiartürin fceilige Jungfrau Äümmernife! $u fennft mein En-

tlegen, (jüf mir in Dieter Ouat unb Äümmernife, um bicfcS bittet bidj

beine Verehrerin 3. Gotting.''

Wadj ber fiegenbe, bie erft im XV. 3al)r()unbert aufgefommen ift

unb üuerjt 1419 bezeugt mirb, mar SöilgefortiS ober Gomeria eines

faibnifdjen fijiltanifdjen ßönigS Softer, ber ftc an einen fjcibniföen

durften uermä&len mollte. Sie aber mar £&riftin gemorbeu unb Der*

idmtätjte ben Reiben, meSljalb iljr Vater fie in ben ßerfer merfen liefe,

roo fie t'o tauge fdmtaajten fotltc. bis fie fidj feinem SBiflen fügte. 2)ie

Jungfrau aber bat ©ott, er möge fie fo cntfteöen, bafe fein Wann fie

mefjr 511m 5öeibc bege&re. 2)a liefe i^r ©ott einen 93art warfen, mor*

über ber Sater fo ergrimmte, bafe er bie Sodjter freudigen tiefe. ©0
erfdjeint fie aud) auf ben Silbern, mit einer Ärone auf bem Raupte,

bärtig, im langen, bis 31t ben ftüfecn Ijerab&ängenbett ©eroanbe anö

Ärcuj genagelt. $iefe oielfaa) oariierte Sage ift alfo nia)t fef>r alt

unb an fie fdjlofe fidj eine jmeitc: Sin armeS ©eigerlein roanbte fidj

um Jpilfe an bie ^eilige für feine in sJfot befinblidje ftamilie unb fpielte

ibr feine fünfte SBeifen. $a marf i&m bie ^eilige einen ifjrer golbenen

Solide berab. El« biefer bei bem ©ciger entbedft mürbe, glaubte man,

er Gabe ifm geflogen unb moflte i&n Rängen. £a erbat er ftdj als

lefcte ©nabe, nodj einmal oor ber Kümmernis geigen ju bürfen, bie

i&m nun $um 3CU8™^ ba§ unfdjulbig, aua) ben jmeiten golbenen

Sdjuf) foernieberroarf. 80 ober ä&nlid) (jat bie JHimmerniSfage eine

roeite Verbreitung.

(Sin edjtcr VolfS&ciliger, bei bem man an feine {)iftorifa)e ^ßerfon

anfnüpfen fann unb ber nur in ber Öegenbe crjftiert, ift ber (£f)riftuS*

träger, ber f). (S&riftop&oruS, ber aua) &u ben 14 ^otMfcrn ge^ä&lt

mirb unb beffen VilbniS, riefengrofe, man nod) häufig aufeen an ben

«^ira^en (Hüffen, $ölj u. f. m.) angematt fic&t, mic er baS G&rifffinb

bura) baS Wcer trägt, aufteilen begleitet oon ber %Ta%t:

<£. 6f»riflopl) trug Gljriftum

Unb Gljriftuä bie ganje SÖeli,

9iun rate, »o S^riflopt)

«einen guft Inngeftetlt?

So ftef>t baS Volf 51t feinen Eiligen. £er ©laubc ift felfenfeft

unb eS fragt fia) nur nod), mic er begrünbet ift.

Gegenüber ben taufenben unb abertaufenben oon banferfüflten

Safelu, meldje bie 2ßaflfaljrtSfira)en fajmüden unb in oft rüfjrenber

2Öeife ben heiligen befennen, mie bie 2Öcif)cnben fidj burd) Teilungen

beglütft füllen, bafe bereu Fürbitte bei ©Ott geholfen unb ein SBunber an
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ihnen gefchehen fei, bürfen mir uns nicht einfach ablefjnenb oerhalteu

unb alles in baS ©eretch bev Sclbfttäufchung ober ^fabel oerweifen. 2Btr

glauben Weber an bic Fürbitte noch an bic SBunber unb haben als

Stubent auch baS Sieb oon ber Freifrau oon 6Droftc*33tfgering gelungen,

bie 1844 sunt heiligen flioef oon Srier wallfahrtcte unb bort, trofcbem

fie auf allen meren frod), „baS Saufen wieberfriegte. * $a& fmb bie

3lnfcr)auungen ber SRenge; aber trofcbem liegt etwas 2Bar)reS in biefen

2Bunberheilungen, baS wir begreifen lernen, wenn wir pfochifche <£in-

wirfuugen auf Traufe in 23etradjt jiehen. ^fbdjifchc ©inflüffe tonnen,

inbem fie quälenbe Swnptome beseitigen unb bie SöiberftonbSfraft bc*

Organismus erhöhen, auch bic Teilung herbeiführen.

Sin iieutf^ei? Soifsbidjte.

Cfbciiabilb.

n bem „Schlöfeli" ju $auoS rang am 15. s
Jl)tär$ 1874 ein

Schmerfranfer mit bem $obc. Wach monatelangem Kampfe fctjien

enblia) ber SobeSengel ben Dualen beS Seibenben ein 3iel
t*
e
fe
en 5«

wollen. 3n feinen gieberphantafien war ber $ranfe fdjon in ben ©e

filben ber Seligen, wo ihn bic geliebten SWenfchen, bie ihm bahin üoran

gegangen, erwarteten. 9)iühfam entrang fich ber Altern ber gequälten

33rujt unb bie brennenben Sippen, bie fdwn feit ^abreSfrift fein laute*

SBort mehr fprcdjeu bunten, flüftcrtcn immer unb immer wieber bittenb:

„2Baffer!" Seine treuen ^fleflmnnen burften eS ihm aber nicht reichen,

benn ein tropfen genügte, um bie fürchterlichften (SrfticfungSanfäHc her=

oorjurufen. £er ^iebertraum gewährte ihm, maS ihm bie SBirtlichfcit

oerfagte: <$r führte ihn jurücf in bic thüringifche Heimat, in ba*

heimatliche Dorf, an bie Duette, an ber er fich fo oft gelabt . . .

3n Dollen 3ügen trau! er fich fatt unb ein ©cfühl föftlichcr Sabnng

burchftrömte ihn . . .

9(13 ber ßtanfe auS biefem erquiefenben Traume erwachte, fuchten

feine ©liefe baS Mntlifc ber jungen ©attin, bie an feinem 93ctte faß.

SJuf bic ftumme $ragc, bic fie in feinen klugen laS, fchüttclte fie leijc

ben $opf. Seit SSochen wartete er auf einen ©rief, ber ihm fagen

follte, ob bie lefcte grofee Arbeit, bie er mit Wufwanb aller feiner

Gräfte oollenbet ^attc, gelungen fei ober üergcbcnS war. 9tur bie Sehn-

fucht nach biefer ßntfdjeibung war eS, bie baS oerlöfchenbe Sehen be*

^ranfen noch erhielt. $>er ©ebanfe, baß ihn bie üöotfchaft nicht mehr

am Seben treffen fönnte, oerurfachte ihm wahre Höllenqualen.

$luch bicSmal wanbte er fdjmcrjerfüllt baS #aupt jur Seite. $a

flopfte es an bie $ür unb ber ^ofrbotc reichte oerfchiebene ©rieffchaften
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ins 3immer. Wiiflftuoü beobachtete ber Sfranfe bie ©attin, als ftc bic

33ricfc burgfal). £a rief fie freubifl auS: „©on $r. Wullmann!"

©ott fei Xant — je&t mar bic $ein ju Enbc! Unb frohe ©otigaft

war cS, maS ber ©rief braute! $r. 9Mntann fgrieb, baß ber Cornau

„tfrifc föcinharbt" eilt Doli gelungenes 2Öer! fei, baS er bem ©erlcgcr

Smifeler mit gutem ©emiffen pr Annahme empfehlen fönne. 9cur biefen

Safe harte ber ßranfe »ernommen, ba umfing ihn tiefer, ohnmagt*

ähnlicher Schlummer, aus bem er nur hin unb mieber auf einige

"Äugcnblicfc ermachte, ^n biefen furjen 3roifgenpaufen hat ihm feine

©attin nach unb nag oen ©rief noch oorgelcfen, bcfjen Inhalt ihn fo

fltücflich machte. %m anberen borgen ift Heinrich Sgaumbcrger
jum eroigen ^rieben eingegangen.

Ein fgligter Xorffgullebrer aus Thüringen mar eS, ber in bem

fernen $aooS nach jahrelangem Seiben fein junges Sebcn befgloß. 9tur

bretßig ^ahre alt ift er geworben; noch hatte er ber 2Sclt nicht ba*

leiften !5nnen, roaS ihm fclbft als 3iel oorfchmebte. Unb boch hat ba«,

roaS er in beu legten beiben fahren feines SebenS als Sgriftftellcr

gefgaffen, hingereicht, um feinem tarnen einen ehrenoollen pafc in ber

beutfthen Sitcratur ju fichem. Seine Sßerfc laffen einen Schluß auf

baS gu, was Sgaumbcrger bem beutfehen ©olfe hätte merben fönnen,

unb eS erfüllt unS mit tiefer Söehmnt, baß ein herbe* Schieffal biefem

urfräftigen Talent bie oofle Entfaltung öerfagte.

Ein SanbSmann Otto SubroigS ift Heinrich Sgaumbcrger unb

wie biefer jeigt er eine ausgeprägte Eigenart. 1843 in Wcufmbt an

ber £cibe geboren, »erlebte er feine ^ugenb in bem Äirgborfc 3Beißcn=

brunn oorm SBalbe, mohin fein 33ater, ber 2ehrcr $rife Sgaumberger,

1849 oerfe&t marb. Schon auf bie Äinbeqeit SgaumbcrgcrS fiel ein

tiefer Schatten : feine Butter, an ber er mit ganzer Seele hing, ftarb,

als er eben erft jehn $at)xt alt mar, an einem laugmierigen tfehlfopf^

leiben. $er 33ater fürchtete — unb bie Satfagcn haben ihm recht

gegeben — bafe ber Sohn bie tfraufbcitSaulage ber äKuttcr geerbt

habe, unb er gemattete barum anfangs nicht, baß Heinrich Sehrcr

mürbe, mic es fein beifcefter $öunfg mar. Er fofftc Sanbroirt merben,

baS fei ihm gefünber, tagte ber 33ater. $aS pajjte bem miffenSburftigen

Jüngling aber nicht unb er fefcte eS auch b»rc^
f
baß er oon 1861 bis

1864 baS Öehrerfcminar in Coburg befugen burfte. 9cag roohlbeftan*

benem Eramen amtierte er oon 1864 bis 1866 in Einberg, oon

1866 bis 1869 in ^hlftabt unb nag bem 1869 erfolgten Sobc

feines SBaterS als Sehrer in feinem §eimatSborfc 3£eißcnbrunu. Sgon
1866 jeigten fig bei gm bie Spuren eines ÖalSleibenS. £icfeS fehrte

immer öfter mieber unb üeranlaßte ihn, 1871 in £aooS Teilung ju

fugen. Er fanb fie nigt. 3>n bie Heimat jurütfgefehrt, blieb gm nigts

Digitized by Google



7i38

weiter ü6rifl, al« fein
s}(mt aufzugeben. (Sr bcf^log, fich fortan gan^

ber Schriftftcllerei }u mibinen, bic er biö^cr nur $u feinem Vergnügen

getrieben, unb ba ihm ba« heimatliche Ältma nicht mehr jufagte, liebelte

er ganj nach 2>aoo« über. £ort ift er nach faft breijährigem fdjwereu

Seiben am 16. s
J)cärj 1874 geftorben.

So furj unb fchlicht biefer SebenSlauf erfcheint, er barg bod) eine

^üüe oon Arbeit, oon ftreuben, üor allem oon bitterften Seiben in fict).

Wilii bem frühen $obe ber SJcutter begann bie Sragif, bic £>cinridh

Schaumberger« Sehen überfchattete. $a« ©lüc! mar bamit für ihn au«

feinem (Slternhaufe gewichen unb feine gugenb märe eine freublofe ge-

worben, wenn er nicht bei ben ©rojjeltern mütterlicherfeit«, bie in

Söeifeenbrunn anfäffig waren, bie Siebe gefunben, bie er baheim ent-

behrte. Seine 3üngling«jabre würben ihm baburch »erbittert, ba§ er

wie ein 33auemhted)t arbeiten mufjte, währenb alle« in ihm nach

Stffen, nach einem Stubium brängte. sill« er bann Sehrer geworben

war, fanb er in bem fo t)et§ erftrebten Berufe nicht fo fdjnell bie er^

hoffte 53efriebigung, wie er geglaubt, trofcbem er mit heiligem Eifer

feine päbagogifdjen 3beale ju oerwirflichen ftrebte.

3m Sommer 1866 föten ihm enblich ba« höchffe ©lücf belieben

5U fein. Er oermählte fich mit Älara Sauer, einer jungen, anmutigen

Sehrerätochter au« bem benachbarten Seibmann«borf. SBolfcnlo« wölbte

fidh oer Gimmel über bem Schulhaufe ju s
Ählftabt, in bem ba« junge

$aar ein glücffeiige« 3>afein führte.
s2lm 8. Februar 1868 warb ihnen

ein Sohn geboren unb am 18. Februar 1868 ift bie junge 2Jcutter

geftorben. 3>er Stura au« ben £>öhen be« ©lücf« in ben Slbgrunb

tiefften Schmerje« brohte ben jungen -Dcann ju öernichten. 9llle £rofi=

mittel, oon ben Seinen angewanbt, oerfagten. 6« fajien, al« werbe er

ber ©attin balb im £obe folgen. Um feinem Schmerj für Wugenblidc

\u entrinnen, nahm er enblich bie literarifchen Stubien wieber auf, bie

er feit feiner Seminarjeit eifrig getrieben, unb babei fam ihm ba*

Verlangen, oerfchiebene« nieberjufabreiben , wa« in feiner Erinnerung

lebte : Sjenen au« bem 2)orfleben feiner Heimat, au« ben Sehrcrfreifcn,

bie ihm befannt waren, unb befonber« au« bem Seben ber 9Bei§en<

brunner ^orfmufifanten, bie feit feiner ßinbheit ju feinen heften

Ofreunben gehörten. $)ic luftigen Streiche ber lejjteren wiebequgeben,

machte ihm balb grofce Qfreube unb fo entftanben bamal« bie ©runb*

lagen für bie „SÖergheimer aj(ufifantengefchichten"
f

baneben auch für

bic Erzählung „SBater unb Sohn" unb ben Vornan „^tifc 9teinharbt".

$ie 9iuhe, bie bei biefen Arbeiten allmählich in fein ©emüt ein*

}og, follte nur ju balb gefrört werben. Oftern 1869 ftarb plöfclich fein

Sktcr, ber ihm in feinem £)erjeleib treu jur Seite geftanben hatte.

Sein Schmer^ über biefen Sßerluft warb baburch nuS* gemilbert, ba§
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nnb n>ir!en burfte. Sein ©emütSauftonb würbe oielmefjr noa) büflerer

ol« Dörfer. $)a führte ein gütiges Sdjitffal i&m einen 2Jtonn an bie

Seite, ber i&m Sreunb unb SBater im ebelften Sinne beS SöortcS

werben fotttc.

©enige SRonate naa) Sdjaumberger 30g in 2Set§enbrunn Pfarrer

Dsfar 93agge als neuernannter Seelforger ein. 93aggc, cbenfo be*

manbert in ben 2Biffenf<$aften wie in ben fä)önen Äünften, !am in

feiner gütigen, liebreichen 28cife bem jungen ße&rer fo &erjlidj entgegen,

ba§ biefer (eine fonftige 3uritäfattung balb oergafj unb fi$ bem neu*

gewonnenen greunbe rütf&altloS anfdjlofj. (Sin neues ßeben ging bem

^infamen auf, als er bei bem Pfarrer unb feiner Familie alles baS

fanb, was er bisher fo fdjmerjlidj entbehrte — nid&t blojj Seilna&me

für fein ferneres ©efdntf, fonbem audj SBerftönbniS für feine Eigenart

unb ^örberung feiner geijtigen 3fotereffen. 2kgg* ftanb üjm in ber

Säjule &üfreidj jur Seite, er mufijierte unb matte mit i&m unb oor

allem ermunterte er ifm jur Sfortfefcung feiner literarifdjen 93erfud)c.

%tx Pfarrer, felbft ein gearteter SBotfSfäjriftftefler, erfannte baS ftarte

Talent, baS in bem jungen fieljrer ru&te, unb war eifrig bemüht, eS

in bie regten 93afjnen ju leiten. Söci biefem 93emü^en liefe er eS an

ber nötigen Offenheit nid^t fehlen; er lobte mofyt, was \vl loben war,

fparte aber ben $abel nod) weniger unb rufote nidjt e&er, bis Sdjaum*

berger befferte, was nadj feiner Mnfidjt anberS fein mufcte. So entftanb

jwifdjen ben beiben an Hilter fo oerfdnebenen 9ttännern ein Stounb*

fdjaftsbunb, wie er ebter nidjt gebaut werben !ann.

Sdjaumberger ffätte Don neuem glütfüä) fein bürfen. $anb er bodj

audj in ber fiiebe ju 2ttagbalene 23agge, ber britten $oä)ter beS Pfarrers,

ßrfafc für fein oerloreneS ^erjenSglürf. Mber baS Sdu'tffal griff wieber

mit rauher £>anb in fein Seben ein. Sein ©efunb&eitSjuftanb oer-

fü)limmerte fidj jufe&enbS. Sro&bem hoffte ber ßranfe, als er im

3uni 1871 naä) 2)aooS ging, beffen Ühifjm bamalS im Muffteigen war,

no<$ fiäjer auf ©enefung, ba§ er eS wagte, bei bem Pfarrer um
3)iagbalene ju werben.

MlS Sdjaumberger naä) aä)t Monaten in bie Heimat juriufte&rte,

war er niä)t genefen, bennodj fam er als ein anberer jurüä\ Sern bon

ber §eimat unb ben Seinen, unter fdjweren Seiben beS SeibeS unb bcr

Seele, begann fid) fein poetifdjeS Talent me&r unb me&r ju entfalten.

£ie erfte Mrbeit, bie er naä) £>aufe fanbte, bie Sqäljlung „33ater unb

So&n", fanb jwar bei Pfarrer SSagge !eine ©nabc, ja, er oerurteilte

fic fo rürffid)tSloS, bafe Sdjaumberger entmutigt baS SdjriftfteHern ganj

aufgeben wollte. 93agge aber mahnte unb tröftete unb riet fo liebeooll

unb fad)oerftänbig ju weiterem Schaffen, bafc ber ®efränfte oon neuem

»oitflotrs .f>tim fl ütttir. K». fceft. 2». ."\af)r«|. 49
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bie fteber $ur £>anb ita&m. 3>ie jmeitc Arbeit, bie Wooelle „ Umfingen "

.

bcmieS au^ fdjon, baß SBaggeS „ literarifdfoe 3>oftorci" oortrefflid) am
fajlug, unb fortan lernte ber angerjenbe ©d)riftfteHer fo rafd) auf eigenen

Süfccn fteben, baß 23aggc balb erflärte, er bebürfc feiner nidtf mebr.

SlngcfidjtS feines traurigen ©efunbbeitSäuftanbcS rooüte Sdjaum
berger feiner sßraut ibr Sort jurütfgeben, benn er wollte nidjt ibr

junges, blü>nbcS üeben an fein ba^infiea)enbe§ fetten. 3Dtogbalene er-

flärte aber, bafj fie i&r 2Bort nid)t äurütfnerjme, fonbern treu an ÖeinridjS

(Seite bleiben moüe, folange ©ort fie beifammen laffe. £ie hoffte in

i&rcm Sterin, bafj eS ifjrer aufopfernben Pflege gelingen werbe, ben

©eliebten bem $obe abzuringen.

$te Altern mebrten eS ber jungen ©raut niäjt, bie ferneren

$flid)ten auf fiä) 511 nehmen, bie fie nun einmal für bie ibr oon ber

$orfe&ung beftimmte ßebenSaufgabe bielt. 3«i ^ 1872 oermäblte

Pfarrer 93agge baS junge 5ßaar unb bann begannen fie fid) ju ber '«Reife

nad) $aooS 511 ruften. 3n jenen legten 28o(f)en, bie er in ber $cimat.

in bem trauten Sdjulfjaufe ju 2öetfecnbrunn an ber Seite feiner jungen

©attin oertebte, fajrieb Sd)aumberger bic (Srjärjlung „3m CurtentjauS*,

bie oon ber Äritif als fein befteS 2Berf gepriefen mirb.

©in fernerer Wbfdjteb mar eS, als baS junge ^aar am 1 0. Auguft

1872 Söcijjenbruun oerliefe. MeS, maS ibnen lieb mar, aud) ben fleinen

Ätorl, SdjaumbcrgerS Sofm aus erfter @&e, ließen fie in ber Öeimat

jurürf unb trübe maren bie
s
2luSfidjten, bie ibnen bie 3ut"Mtt bot. Sic

mußten alle, eS mar ein Wbfdjieb auf 9ttmmermieberfel)en, nur 3)?ag^

balenc (joffte nodj immer. Sie boffte nod), als fdjon ber £ob feine üanb

nad) bem geliebten 9)tonue auSjtrerftc . . .

($3 fei Ijier nid)t näber auf baS SRartorium eingegangen, ba*

Sdjaumberger nod) beinahe brei $abre ertragen bat, ebe ifon ber

$ob erlöftc. $cr fcelbenmut, mit bem er eS getan, unb bie gerabe^u

beifpiellofe Aufopferung, mit ber er bis jum legten Atemzuge für bie

Seinen badjte unb fd)uf, finb gerabeju bcronnbernSmert unb ermetfen

in jebem #erjen innige $eUnarmtc. @S mar ein fortroäljrenbeS lang^

fameS, qualoollcS Sterben unb babei fdjrieb ber Mann nod) in biefem

legten $Ibfdjnitt feine« SebcnS aajt ftarfc 23änbe 00U trefflidtftcr (*r}ä>

lungcn! 3U ben bereits genannten („ 3$ater unb Sobn", „Umfingen",

„3>m ^irtcnfjauS") famen noaj brei
N
JJiufifantcngefd)id)ten, ber $orr-

roman „3U fpät * unb als lefcteS ber große Öcbrcrroman „ftnfc Äein»

Ijarbt". liefen bat er, fdjon ans 93ctt gefeffelt, nur mit größter

2lnjtrengung oollenbet; er mollte ben Seinen noa) ctroaS biuterlaffen,

maS iljncn eine größere ßinnabme bringen tonnte. Saftete bod) bic

Sorge um baS täglidje ©rot gar ferner auf bem Äranfen! 5Bon 150 fl.

9iul)egcbalt founten fie uia)t leben. Scbaumberger r)atte baber feine
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fertiggeftellten attanuffriptc oerfchiebenen Verlegern angeboten, aber immer

erfolglos. @r mar eben ein unbefannter Mann, beffen Arbeiten man

nicht ber Beachtung raert hielt. 2luch 33agge bemühte fiel) üergebenS, bie

©rjählungen unterzubringen. 9?ach langen öergeblichen Sßcrfuchen mar

cnblich baS <$i3 gebrochen: $)r. 2B. Mmaun, bamal* Feuilleton-

rebafteur ber „ ftranffurter treffe
u

, nahm bie (Srjählung „SSater unb

Sohn" für baS Feuilleton biefer Leitung an. 3n ben Sagen, ba eS

biefen ßrfolg erleben burfte, traf ba£ junge Sßaar in StaooS ein neuer

fernerer Schlag: Pfarrer 93agge fdjieb am 31. SWärj 1873 burch einen

Schlagflufj plöfclidj aus bem Seben. Schaumberger mar oöflig trcrnidjtct.

SBerlor er bodj nicht blojj ben geliebten SBater unb $reunb, ben Mentor

bei feinem bichtertfehen «Staffen, er hatte audj gehofft, bafc nach feinem

Xobe bie Seinen an bem Sßater einen Sdjufc unb einen Berater haben

würben. Vergebens! — 9)cannhaft rang ber tfranfe mit feinem Schmers;

bann aber raffte er ftdj auf, um an feinem Seile noch für bie Scinigcn

&u wirfen, folange er bie fteber ju galten oermochte. $a, er faub

fogar noch Srofteäroorte für bie ßieben in ber £>eimat, beuen mit bem

Heimgegangenen alles genommen mar.

5^aa)bem Schaumberger burch £>r. SRußmannS ©ntgegenfommcn

mit ber ©rjäblung w SBater unb Sohn" ben erften Schritt in bie Öffent--

lichteit getan, fanb fich audj) ein SSerlcgcr für bicfeS ßrftlingSroert.

Julius 3roi^cr m Söolfenbüttel erflärtc fich bereit, bie ©rjäblung all

93ud) berauSjugeben unb eoentueÜ auch anbere Schriften SchaumbergerS

in feinen 33erlag ju nehmen. %i. sJtutlmannS freunblichen Bemühungen

gelang eS audj, anbere Verleger für ben franfen dichter ju inter-

elfieren, fo 3. 93. ßbuarb Jpallberger in Stuttgart, ber foroohl bie

„33ergheimer -üeufifantengefchichten'' all aud) „3u fpät" für feine 3C ***

fajriften („Über Öanb unb 3Jceer", ,,9iomanbibliothef Je) annahm unb

in nobelfter SBcife honorierte.

So erfreulich fid) bie $luSftd)ten für bie 3 ll^unft in biefer
sJtidjtung

im Saufe beS Sommers 1873 gestalteten, mit SchaumbergerS ©efuiuV

heitSjuftanb ging eS unaufhaltfam abroärts. Fieberhaft arbeitete er unter

ben unerträglichen Schmerjen, um ben Vornan noch ju 6nbe bringen,

auf ben er große Hoffnungen fefcte. WlS im Wuguft 1873 feine

Schmägerin ßlife üöagge SchaumbergerS bamalS fünf ^al)re alten Sohn

Äarl nach $>aooS brachte, fanb fie ben Äranfcn bereits in einem ganj

hoffnungSloien Stabium. 9)cit Seginn ber rauber merbenben .Sa^reöjctt

tonnte er fein SdjmerjenSlager nicht mehr uerlaffen. Srotjbem jroang er

bic ermattenbe £>anb, ben 33leiftift ju führen, bis baS lefcte $öort beS

s«KomanS „Srifc Üieinharbt" auf bem Rapiere ftanb.
s
Jlra 11. 9cooember

founte er ihn üoflenbet feiner geliebten ©attin auf ben (SeburtStagS-

tifch legen.

4tr
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3>n bcn legten ältonaten feines Sebent brängten fid) bic froren

(Sreigniffe für bcn Sterbenben in ungeahnter Sföeifc jufammen. §m
9fr>oember erfebjen „SBater nnb Sohn" al§ 93u<h. Wudj bie (Srjäblung

„$m CHrtenhauS" befanb fidj bei Stifter in $>rutf.
sKn feinem brcifcigjkn

(Geburtstage, b. i. 15. $>ejember 1873, erhielt Sa)aumbergcr bie 3u

fidjerung, baß ihm bie beutfa> Sdjiflerftiftung eine Unterftüfcung gc

mähren mürbe, unb am 30. Jänner 1874 marb ihm biefelbe auf ©runb

beS 23ucheö „SBater unb Sohn" in ehrenoollfter fjform sugefteflt. §aU

berger erbot fi<^ r
SdjaumbergerS neue Arbeiten in feinen 3e^^r^tc»

abjubrmfen; oon ben üerfa^iebenften (Seiten tarnen Anträge mit glänjenben

ftonorarbebingungen unb günfKge Urteile über „Stoter unb Sohn*.

%M }u fpät!

Anfang Februar fjattc ber tfrante bie $ura)fid)t beS Romans

„ftrifc 9teinf>arbt" beenbet unb ba8 sJHanuftript an $r. Mmann fenben

taffen, üon beffen Urteil ber ©erleger 3mi§ler bie befinhioe ^Innabme

beS SßerfeS abhängig gemalt hatte, ßnbe Februar ^atte ber £id)ter

nod) bie Sreube, bie (Stählung „3m £>irtenbau3" als 93ua) oor fid>

ju fehen unb Anfang Wäxi erfudjte it>n bie „©efeflfebaft für SBerbreitutifl

oon SBolfSbilbung" unter rübmenbfter Slnerfennung feines Staffen! um

IVanuffripte unter fo oorteilbaften 33ebingungen, wie fie nur Stritt

fteüem erften langes jugebifligt mürben.

Sdjaumbcrger hatte fein ferneres ©efdjitf bisher mannhaft ertragen.

MS fi<h nun ber fo lange oergebltd) erfebnte Erfolg mit einemmale ein*

fteüte unb bie 3»f"«f* t^m mabrbaft glänsenbe *2luSfid)ten bot, ba

empfanb er bie ©raufanrieh beS Schief fals, baS it)m an ber Schwelle

beS SobeS fo oerlorfcnbc Silber jeigte, mobl recht bitter; aber mit ber

meltüberminbenben ßntfagung, ju ber er fid) in feiner langen Öeibens-

^eit Durchgerungen, trug er bic 33ürbe feinet $afeinS weiter bis ans

(£nbe. 3)ie mad)fenben Erfolge freuten ihn, roetl fie it)n boffen ließen,

baß feine 2öerfc ben Seinen noch eine 3*h(anQ t$nidjt bringen mürben,

unb in biefem Sinne maren feine legten Sage erfüllt r»on ber Scbnfud)t

nach bem Urteil, baS fein gütiger Reifer unb ©önner 3)r. ftuOmann

über ,,i$x\% Weinbarbt" fällen mürbe, Söcglücft burd) beffen günftige

*kitif unb feine freunblichen 28orte ift Sd)aumberger bhiübergcicblummcrt

in bie ©migfeit.

$td)t an ber Äiraje ju XaooS marb Sct)aumberger jur Stube ge<

bettet, $ie Stätte ift aber beute febon nicht mehr ju finben. IDian ^at

^romenabeumege über ben ^riebbof gelegt unb babei eine grofjc Mnjahl

(Grabhügel befeitigt. ün ber &ircbenmauer lehnt noch baS SJcarmorfreu}

mit ScbaumbergcrS Tanten, ©eburtS* unb iobeStag, baS ihm bie Seinen

auf feinen 2$unfd) fe^en ließen. $od) managen gibt eS aber in $aoos,

ber oon bem fdjlicbten, ItebenSmürbigen thüringer $u erzählen metß,
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ben fic alle lieb Gatten unb ber fo lange nnb &elbcnf)aft ßclittcn, ef)e

er fein mübe« Öaupt jur 3*uf)e legen burfte.

ftrau SÖtogbalene Sc&äumberger fe&rte mit ibrem Stieffofyne tfürl

äunäajft nadj Goburg jurücf unb fu#te fid) burdj (Srrid)tung eine«
s
Diäbc$enpenfionate« eine ejiftcitj 3« grünben. 1882 fiebelte fic na#
^re«ben über, roo fie no$ fceute eine ftrembenpenfion leitet, Stfaum-

berger« Sobn, ber unter ibrer mütterlidjen (Sorgfalt gu einem prächtigen

Jünglinge f)erangen>aa)fen mar, befuajte na<$ abfoloiertem ©nmnaftum bie

Söergäfabemie ju 3?reiberg i. ©. 3fn feinem 22. 2eben«jaf)re erfranfte er

an einem £>al«leiben, ba« fid& balb al« unheilbar berau«ftettte, ba e« au<S& bie

Sunge in aflitleibenfajaft jog. ^Tm 29. Nuguft 1890 ift er, 22% 3abre

alt, in ber 5)r. Sreljmer« fiungen&eilanjtolt ju ©örber«borf geftorben,

bemfelben 93erf>ängni« erliegenb, ba« fajon feinen Sater unb beffen

Butter in jungen 3abren bem $obe jufüljrte.

3Benn £einriö) Sdfraumberger gehofft Iwtte, ba§ feine SBcrfe für

bie Seinen eine anbauembe (Sinna&mSquelle büben foöten, fo batte er

ntdjt bamit geregnet, ba§ ein Anfänger e« ofcne burajgreifenbe 9fteflame

allezeit ferner &at, in bem üppig oerroadjfenen beutfdjen Diä^termalb

emporjufommen, menn er üoüenb« felbft niajt me&r imftanbe ift bie (Sflen*

bogen ju rühren. 3)ann fmt er noä) ben SBettfampf mit ber au«länbi*

fdjen Siteratur ju befte&en. 3)er Herausgeber be« „Heimgarten" fagte

1883 in biefer 3e^f4nft gelcgentlidj einer 23efpredjung ber 33iograpbie

Sajaumbcrger« : ,,2Bir nmnbem un« nur über ba« eine, ba§ man au«

fremben Literaturen $abr für $a1)x eine Unjabl oon armfeligen SJtoaV

werfen für ba« beutfe^e $olf ju überfein für nötig finbet, roäbrenb

mandje, au« bem Herfen ber eigenen Nation entftanbeue gebiegene 38crfe

in bämmernber SBergeffenbcit baliegen. So tft'« mit Steljbomer,

<y ©. Sentner, Nürnberger unb oielen anberen. So ift'« bisher aurt)

mit £einridj Sd)aumberger geroefen. Soll benn ba« fo bleiben, bu grofee«,

geiftc«ftolje« beutfdje« 33olf?"

$)ie äujjeren Umftänbe lagen alfo nid)t günftig, unb bennoeb baben

fidj Scfaumberger« SBerfe langfam aber fidler ben 2Öeg gebahnt in bie

Öäufer unb bie bergen be« beutfdjen 93olfe«. 3)ie ße&rerroelt roarb juni

berebten Anmalt für ben einftigen 93eruf«genoffen, ber in feinem Vornan

,,0fri| Siein^arbt" unerfdjrotfen für bie Srei&eit be« Sebrerftanbe« ein»

trat unb in bem Reiben biefe« Romane« eine fieljrergeftalt jeidjnetc,

roie fie einjig in unferer Siteratur baftebt. Haben fid) bodj oon jeber

ber Spott unb bie 'ißcrfiflage gern ßebrergeftalten au«gefud)t, wenn fie

im Vornan ober auf ber 39üljne fomifdje ^figuren barftellen unb SaaV

erfolge bamit erzielen roofltc ! — SSon ben Sei) rerfreifen warb Sdjaum*

berger« SBerfen ber Seg in« 33olf gebabnt, unb fo betben fie junäcbjt

bort ftufe gefaßt, mobin fie nadj be« $idjter« s
Hbficbt bringen follten.
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^sit ben beutfajen ^olfsbibtiotbefcn ge&ören fic $u bem „eiferneu SJcftaub",

bcr amtlich oorgcfd)ricbcn ift, unb immer roieber fann mau Don ben

Detern ba* ^ebouern au3fpred)cn bören, baß e$ ttid^t mebr oon Sdjamm
berger m lefeu gibt.

Scbaumbergcr ift aber nic^t bloß ein Sdjriftftellcr für ba* $ublifum

bcr SSolfsbibliotbetcu. gr oerbient e«, in ben meiteften Greifen befannt unb

gclefen ju werben, 3ft bod) bie Dorfgefdn'd&te, ju beren 2fleiftern er gehört,

feit ^luerbad) falonfäljig geroorben. ^ludfr Sdjaumbcrger ift ein aus

gewidmeter ßrjäbler, ein trefflidjcr Sdjilberer oon öanb unb Seilten unb

babei ein £mmorift erften ftangeg. Darüber ift bie Äritif längft einig

unb bie öitcraturgefdn'djte bat iljr Urteil in biefem Sinne gefprod)en.

BaS jeinen Herfen einen befonberen 2Öert oerlei&t, ift bcr ©runbton,

auf ben fic geftimmt finb: bei allem Realismus ber DarfteÖung, bic

oft ftarf mobern anmutet, mirb Sdjaumbcrger nie friool ober jroeibeutig,

beim bober fittlid)er ßrnft, eine ibealc, geläuterte Bcltanfdjauung, ein

unbeftcd)lid)er (Sinn für aHe8 SSafjre, ©ute unb Sajönc finb bie ©runb;

^üge leinet ffiefen« unb feines Diajtcnä. So unterbaltenb er fein fann,

er lägt babei nie fein oerborgcneS 3iel auS ocn klugen, ben Sefer

anmregen m eblcm Dcnfcn unb $un. (Sr miß mie sJtofegger mr
Humanität ergeben, ben einzelnen unb bie 935(fer. Darum fämpft

er an gegen alles 3f<mlc unb Sd)led)te, gegen Unnatur unb Cajter,

gegen Wbcr* unb Unglaube; barum Hingen in feinen ßr^ttblungen, be

ionberä in ,,3m £irtenbau3" unb „33ater unb Sobn" fajon fokale

fragen an, bie bamalS noa? nidjt fo afut roaren mie beute; barum ift

ber Öcbrerroman „ftrifc 3icinljarbt" ein auSgcfprodjencr $enbenjroman

geroorben, ber besbalb Diel
s
Jlnfedjtung, aber bod) nodj mebr begeiferte

3uftimnumg gefunben bot. 3n bem Dorfroman ,,3u fpät" jeigt fia)

Sdmumbergcr al§ ein 3Ö?eifter pfodwlogifcbcr ©ntroitflung unb es gibt

Diele, bie biefe*
sBerf nod) l)öf)er ftetlen als „3m £>irtenbau3". "Jim

fdmellftcn geroinnt fid) ber Dieter bie ^erjen burd) bic w SBcrgbeimcr

IVufüantengefcbitbten", bic gcrabejn übcrfprubcln oon uncrfäjöpfliajem

ftumor. 3)ian fragt fidj übcrrafdjt, ob ba§ berfelbe Sdjaumberger ift,

ber fo tiefernfk, tragifä)c ©jenen 311 jeidjnen oerftefjt, roic fic in feinen

anbereu ©rjäblungcn jablreid) Dorfjanben finb. @r batte eben alle

Farben auf feiner Palette, oon ben bunfelftcn bi« ju ben fonnenljellfteu.

Unb bod) finb bie Serfc, bic mir oon ibm befifcen, nur ba§ Ergebnis

feiner erften 2Bcrbejeit. ^d^t ftarfe 93änbe febrieb er in jroei ^[abren

unb babei mar er ein franfer Sttann. $Z ift nur ju bemunbem, baß

feine ßqäblungen tro^bem oon einer beneibenäroerten ^rifd^e unb Äraft

finb. 6ine ^füUc oon ßntroürfen lebte nodb in feiner Seele. 3U weldjcr

i>öbe mürbe er mobl emporgeftiegen fein, menn ibm ba8 Sd^idfal ©efunb-

beit unb bie 3eit jur Entfaltung feine« Talente« gegönnt bdttc?
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Da* bcutföe Volf bat an Öeinridj Sdmumbcrger oiel gut 511

madjen. 3fc&t — nadj Ablauf bcr gefefclicben Sdmfcfrift — itnb feine

iScrfe bei ©rumbad) tu Seipjig in einer neuen ©efamt* unb (Sinjel-

au*gabc crfc&ienen, bie fi<b ebenfo burdj feine, gebiegene
N#u3ftottung

roie bur<b billigen
s}kci3 fc^r oorteilbaft cmpfteblt. Sin audfttyrltyeä

Öcbenäbilb be$ DicbterS unb jablreidje intereffante 3lluftrationen, ba*

runter Driginalseidmungen ecbaumbergerä, erböben ben SBcrt biefer

Mulgabc beträd)tlia). OTgcn Sajaumbergerä Sßerfe nun in ben beutfeben

Familien bie Wnerfennung unb Verbreitung finben, bie fie um i&reä

poetifdjen SÖerteä unb um ifjrcr gefunben, erquiefenben Eigenart roiflen

oerbienen

!

(*ine aiMcner «lijjc »ou Jrift. £iüber-($untfier. *)

S§tcw Ocrrn ^rioaticr Neubauer baben fie beute roieber orbentlicb

jugefefct alle miteinanber: Die (Sattin, ba3 Fräulein £oa)tcr

unb fogar ber £err eobn, ber 3)ttftbub, ber alle Sag' freier roirb.

Die ^adreöjeit wollen fie auSnifyen! Sanbpartien fott ber Vater mit

ibnen machen! Da3 Öerumfifcen im #affeef)au§ erflären fie für einen

Sfanbal! . . .

sJh, io bat ibnen 'S ^att ber £>err Neubauer, bamit

bie arme Scel' eine
s
Jtub' bat, oerfproä)en, baß fie am nädjffen Sonntag

mit bem Vergnügungöjug auf ben Pemmering fahren. Unb jefct fann

er fid) enblia) roieber in fein geliebtes Äaffeebauö oerfügen.

Dort fommt if)m fdjon fein bidfer Qrreunb unb Spe^i, ber Dtöbel*

Hitler Seifert, mit lautem ftallob entgegen:

„Öörft, too bleibft benn fjeut' fo lang? s
JÜiir paffen auf bi roie

auf ein' Viffen 33rot. SBaftt, roa£ mir für'n Sunutagna'mittag aviU-

g'maajt bab'n? s
)i £)eurigenpartic nad) tölofterneuburg außi. Der

s

l>oftl, ber Sajrammel unb ber Öuber galten mit, ber 'JJtoncrbofer gibt

und fei' 3cu ßl- W"1 Sm föb,r'n m'r oon fein &au3 roeg, roirb fefa)

toerb'u. s2ll$bann, bu bift natürli' babei?"

„3>?" enoibert £crr Neubauer oerlegen. „
s)lm Sunntag na'mittag?

$a, cigentli'
—

"

„SÖaS, eigentli
>

! Da gibt'* nij, mir bab'n b'ftimmt auf bi'

g'redjnet. Sei !a faber $erl unb fag' ja!"

•) Unerfdjöpflidj n>ie ba§ Söiener tfeben jinb bie SDicner Sfijjen, bie §at)x für 3abr
eri^einen unb un§ immer, wenn aud) nidjt neue Seiten be§ nhen 2Bienerrum§. fo

bod> ftet§ lebenStuabje ©eftalten barbicten. 9Ran müßte fidj Uber manche erjätjlte (figen«

tümlidtfeit ärgern, wenn un« ber fcumor be§ ßrjä^Ier§ nid)t ftott bejfen lo^en motzte. €o
ein frö^lic&;e§ ^üc^Iein ift „Tai TuitMauS" oon Jri^ ctübcr«(Uuntl)er, wela>e§ »or furjem

bei Stöbert URotjr in 2Pien crfefjien.
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$er §err üon Neubauer bebenft fi# einen s#ugenblitf , aber wirf*

lidj nur einen Wugenblitf ; bann fagt er laut unb oernelnnlidj

:

$8ie er abenbS feinem £>eim juftrebt, begegnet ifun ein 3?efannter,

ber ÜRedjnungärat Söim^öIjL

„Oab* bie Gtyre, £err üon Neubauer*, ruft er, „baä iS g'fdjetot,

bafc i 3bnen triff'! 3 &ab' g'rab' ju ^nen getj'n woH'n. SReine

ftrau fä)itft midj nftmlid), i foH 3ljnen unb 3[&re werte Familie für'n

Sonntag um ütere in unfere 2MlIa nad) SBeibtingau einlaben, auf a

Sdmlerl Kaffee unb an* g'mütlidjen Sßlaufdj. 3 fann ifjr bod) au*--

ric&ten, bafj Sie fiajer fommen?"

£>crr Neubauer jaubert mit ber Antwort, ©eine belfere §älrte

fann bie Söim^öljlfd^cn nidjt leiben unb ^at fdjon oft gefdjmoren, nie

metjr im Seben einen 3?u§ über beren Sdjmelle ju fc&en. $er ftcaV

nungSrat fä&rt fort: „Wfo gelt'n S\ Sie maajen un§ bie ftreub'?"

„9lber freilid)!" fagt §err Neubauer, lägt fidj üon bem anbern

fräftig bie £)anb (Rütteln unb begibt fia) nad& £>aufe. Da« Sientt;

mäbdjen überreizt tym eine Sßoftfarte folgenben ^n^altS:

„Scbr geehrter £>err! %m nädjften Sonntag, natfmittagS Drei

U&r, finbet im ©aftljaufe ,jum reiben Süd^aug' eine au§erorbentlid)e

SBorftanbäfifcung unfereS Spar- unb 33orfdm§üereine8 ftatt. $a febr

mistige Wngelegen&eiten auf ber &age3orbnung ftefcen, fo wirb auf

3ßr ßrfdjetnen äuoerfidjtlid) geregnet. Sollten Sie abfolut Oer

binbert fein, fo bitte id) bringenb um fof ortige 33erftänbigung.

€)od)aä)tung$uoü : Mütter, Obmann. " $err Neubauer lieft bie tfartc

einmal, jweimal, brcimal, wirft fic bann in ben s.ßapierforb unb —
läfet fie unbeantwortet ... f$rür ben nädjften Sonntag Ijat er alfo

oorläufig biefe Skrpflidjtungen übernommen: 3eitig früb eine ".Reife

auf ben Semmering, nadjmittagS *mci Ubr eine #eurigenfaf)rt nadj

Älofterneuburg, um brei eine ÜBereinSiifcung in Sßien unb um oier einen

93cfudj in SBeiblingau. 33orau8gefc$t, Dag nun feine Üinlabung mebr

fommt, bie $)err Neubauer jräcifelloä aueb nodj afjcptieren mürbe —
mie laffen fidj jene oier $inge oereinigen? 9iatürlid) gar ntebt. 2Öeifj

baS ber $err üon Neubauer? $a, weil er nid)t f$wad)föpfig ift. 2Biro

er alfo brei feiner 3ufaflcn breajen? 9JHnbcftcn£ ; menn c§ aber fein

fann, fogar alle oier. $a, um #immel£millen, warum bat er fie bann

gegeben ?

„ÜÖeil i a guater Äerl bin", mürbe er antworten, wenn jemanb

ben s
JJiut fänbe, ibn gerabeju barum $u fragen. „SBetl i niemanbem

a $mib' oerberb'n will/

Momentan finb wir oerblüfft unb entwaffnet.
s3lber wir Iwben

unö nun einmal bie fdjmierige Aufgabe geftellt, btefeS merfmürbige

©cfül)l§- unb ©ebanfenlebcn ganj ju ergrünben:
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„63 ift fehr cbcl oon $fontn, £err oon Neubauer, ba§ Sic nie-

manbem eine ftreube oerberben wollen, Aber Sie tun'8 ja boch. Unb

gcrabe, inbem Sie bic unoermeibliche (Snttäufchung hinauSfchieben, matten

Sie fie bem ^Betroffenen umfo fchmerjlicher. begreifen Sie baä?"

3efct glauben mir ben £>errn in bie &ngc getrieben jh ^aben.

Aber fiehe, er ift gar nicht peinlich berührt, fonbem wirft nur ben

tfopf jurücf unb brummt:

„Ah, maS, ba8 i$ mir Surft. 3 fann halt net naa fag'n!"

3efct mtffen wir'S. £>err Neubauer fann tatfääjliä) nicht „nein"

jagen, wenn man it)n um etwa« erfu<$t, beim beften Bitten nicht. DaS
ift einfach ein organifäjer fehler. £err Neubauer ftat ihn, unb bie

anbern teiben barunter. Denn nicht immer finb bie 93erbtnblia)!eiten,

bie er eingebt, fo ganj bebeutungäloä, nicht in iebem Salle ift ihre

Erfüllung ober Nichterfüllung gleichgültig. 6r hat fchon mannen Seiajt-

gläubigen in recht unangenehme Sagen gebraut. Der gerät bann

freilich in SSut unb oerfteigt ftd) etwa gar ju Vorwürfen. Aber ba-

gegen ift ber £err oon Neubauer gewappnet. Am licbftcn heuchelt er

plö&licheö 2Biebererinncrn

:

Ma3 — jefct fattt'S mir ein — natürlich, ich W
3bnen ja üerfprochen — wie man nur fo jerflreut fein fann ! 3n 'n

2ob 'nein oergeffen &ab' i, meiner Seel'. Wo, machen S' Shnen nii

brau«, aufg'fchob'n i§ net aufg'hob'n. ©ebulb'n S' 3hnen halt no'

bi« morgen ober übermorgen, bann iä atteö in Drbnung, Sic fönnen

3hnen oerlaffen."

DiefeS vJ)ianöoer roicbcrr)olt er mit gröfeter (Gemütsruhe fo oft,

big ber ©cfoppte enblich ftiUichweigenb auf [ein Serlangen oerjichtet.

$ut er'S aber nicht, nun, bann greift §err Neubauer jur ftärfften oon

feinen fünften — er wirb grob :

„Da 3 foU i g'fagt hab'n? s
Dcei' liaber Öerr, Sie werb'n 3h"er

trr'n. Da hätt' i oiel j' tuan, mann i aüen ßeuten bie ©'fättigfeiten

machen fottt', um bie p mir fommen. Ah naa, ba müaffen S' Shneu

fcho' an' Sümmern fuchen, als wie i bin."

So fchön! benft fich ber Angeflegelte; wenn ber £>crr DOn Neu-

bauer boch lieber gleich int Anfang nein gejagt hätte! . . . Aber mir

haben ja fchon gehört, baS fann er nicht, er fann'« wahrhaftig nicht.

3fafl8 ihn irgenbein Subjeft um ein Darlehen oon taufenb ©ulben,

eine unentgeltliche ^ahrcSwohnung in feinem oierftöcfigcn fcaufe unb als

Draufgabe um bic £)anb feiner Tochter erfuchte, er würbe fie ihm nicht

oerweigem; ob bu ihn um feine gütige Verwenbung beim Statthalter

bitteft, bem er einmal flüchtig oorgeftellt worben ift, ober um bie beim

3)cinifterpräftbenten, ben er nie im Seben gefchen hat — er oerfpricht

bir beibeä oon Oerjen gern; ja, wenn ihn ein jum lob Verurteilter
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anginge, mit i^m ju taufchen, er fönntc ihm bieten legten
sBunfdj nicht

abfe^tagen. Selbftoerftänblich benft er nic^t im %xavaa baxan, fremben

Acuten ©elb leiten ober ju fehenfen, unangenehme ^ßroteftionen oon

zweifelhaftem 2öert ju übernehmen, fich auä ©efäfligfett für einen anbent

auffnüpfen p (äffen.
s#ber SBerfprechcn unb Öalten ift fdjon nach einem

befannten Liener Sprichmort zweierlei. Seneä ift £>errn Neubauer*

Öeibcnfchaft, biefcö macht ihm fein Äopfjcrbrechen.

6r fi$t natürlich auch — habe ich ba$ no<6 nid^t erzählt? — im

©emeinberat unb ift bort eine 3*erbc ber feftgefügten Mehrheit. ßr ijt

ber unerfdjütterlichen Überzeugung, bafe 2öien bie richtige $n\d ber

©lücfliä)en fei unb bafe eS SBcrmcffenhcit märe, an ihrer mustergültigen

Verwaltung etwas äubern zu wollen. s
2lber ganz auSnahmämeife finbet

er boch einmal, bafe ein Antrag, ber oon mafjgebenber Seite empfohlen

mürbe, eigentlich abzulehnen märe. $ann möchte er roohl gerne nein

fagen — aber er ift e$ nicht imftanbc. Unb er fagt mieberum ja.

„ftätt' ich nur lauter fötale ©emeinberäte", fott unfer üerehrter £err

SMtrgcrmeifter unlftngjt im s
Jlathau3feller getagt (m&en, „wie ben Neu-

bauer, bann wäYä fdjon recht."

s
2Juf biefeS fiob ift Jpcrr Neubauer ebeufo ftolz, mie auf fein ed)te*

golbcncS SBiener £>erz. $a3 meint er in einem ganz befonberö fchönen

%cmplar ju befifcen. Unb er hat auch nicht Unrecht mit biefer

Meinung.

©laube mir, ftrembling, ber bu nach 98ieu fommft: (Srfuchfi bu

hier jemanben um eine ßeiftung, einen $>ienft, eine ©cfäUigfeit, unb er

antwortet bir offen unb ehrlich: „Nein! $>a8 fann ich nicht" ober:

„Nein! £aä mill ich m^t" — bann bift bu !aum an einen echten

Liener geraten. $a3 mar mahrfcheinlich ein aus ber %ti ©efchlagencr

ober gar „a 3imfl^öfter
w

. $er wahre SBiener fagt „ja" unb benft

lieh „nein". 3ch muß ba3 miffen. £enn idj bin ja felber nicht oiel

anberS.

Sorfgfangln.

Cberöftaici(f;i!^c§ üon £an$ «Di 1 1 1 c n b o r f er.

H)elir.

Ski an Sööba Darnimmft oft

9Jtel)r $unner al§ 5Mitj;

Unb bö $irnblu fjabn meiftn§

Wci)T ßiab al§ »oia 2Bitj.

Wef>r bucflat als flaö)

ij« '« Sanb unb fei Sprad);

min „geh, weiter!" als „beit!"

^Üluafe ma fagit ju bö Sent.

3Rebr (hbn als Sanb
Xrum toadtft »a§ im Sanb;
<*§ gibt ofyne fiüagn

Wehr ffinber als JBiagn.

Digitized by Google



77 V*

3luicfpradt beim 5enflferl.

2lVr will nto bcnn neljma

ÜJiein Sd)laf unb tnci föual)?

Ütfofjer bift bcnn femma,
rtjcl), fag ma '§ bo, $110!

3*on obn oba untn,

29as froflft bcnn long naf) ?

Ctt 2Beg Ijon i gfunon

3um 5<nftftl f)cr ba.

Xö§ fiag i unb f)cr i,

2S?ia fimmft ma betin für:

9ln Antwort begehr t,

2t*cr anllopft bei mir!

wirb halt 0 $ua fei;

(fr Ijat bi redjt flern —
Unb iollt's ba nöt gnua fei,

2o nimm a Satern.

®c() aba unb fdjan ma
«craufet bei ba Xür
5n b' Slugn giefnoinb unb trau ma,

3 litag ba nij für.

SBann'S b' 2öaf)rf)al fagft, nimm i

9löt erft a ßatern;

3um §oftürl timm i,

Xafe's b' $au#lcut nöt b,ern.

Xo - bift nöt ba tötoiffi,

"Äf t trau ba nöt f)i . . .

Xa £au§l)unb i§ bijfi,

3 f)ci$'n auf bi!

3 trau ma fe&an, freiti,

5 n>art ba fdjan brrnt —
Xa J^unb fyat mi neuli

Ja et) a )a>n fennt.

$«0 faninaritfcfi Strnfcl.

Xoni, loann i olme beina,

"Jluf'n Xanjbobn müafeat gefjn,

91af»m mi wer ba tüöfl wegn meina,

Cime beina gang§ nöt fdjen.

Xratjn luia bu unb juioabruda,

Xoni, loana fnnns a fo;

SRedjt mi um foan oanjign buda,

Slba — tanjn tat i bo!

Xoni, jwö tanjft bcnn nöt

9runbumabum ?

Xoni, unb roann'S b' ben nöt

Xan3ft, i§'§ ma 3' biimm!

9timmft ba bu b' Cini (>cr,

Xanj i mit'n iyranj - -

Öeut ger)t'3 toia »inni r)cr,

Xoni, gef>, tanj!

3 muafe an Xanja t>abu

!

Xoni, b,eut fannft

9)ti al§ a ©0113a l)abn,

SÖomt'S b* mit mir tanjft!

'3 Xrauberl oon §ollabal),

Xö i* mei ooüa (SJfdjmal),

5 Xirnbt i§ liab unb ßuat,

CJs a jung§ SBluat.

's (Erautocrl fcon IjoUalialj.

'S Xrauberl 0011 Qollabatj,

Saebj'S, i-r« ba Sumtirt)ein ba,

Singt'S toiar a Tiadjtißall,

Jtlingt ^öerfl unb Xal.

^tugert wia bunlle 3tod)t;

C bu rabn|etm>arje "^raa)!!

Xrin bö 3Woa feurign Stern,

Xö fiag i gern.

Seudjtn fo rounberliab,

Ria i§ ba §imml trüab;

SReajt a Sternguda njern

SBegn bö jrooa Stern!

Sing »niar a fi'uxt am 95am,

Sing oft laut auf im Xram;
Sttann mir erft 'S Xrauberl gljert,

GHbt'S a ftonjert!

*

'* Xrauberl »on fcotlabab,

04ct)t mit mir auf unb a;

Jöiflft uns wo fcfjgn unb fjern,

<Rimm a Cateru:

Öcuetjt t)in, roo'S

Sinbft un§ — i

SHillft uns leirfjt

2Rit ba Catern?

ftnfta i§;

rooafe'S nöt gtviK

fmga tjern
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Barfj kern 5&riitUerfßJ!e.

^^mtb aufs Jperj, mein 2efer, bat baä Sdjillerfeft nidjt ein btßdjen £a$en-

W£ iammer bei bir jurü(fac(af|*cn? menn bei einer folgen freier bie

^eftlidjfeiten nidjt mären, ba3 Wujjerltdje, ba8 ©emadjte unb ©ebeuäjelte

nic&t, menn fie eine rein innere ßrbebung be8 SBoIfS^erjenö [ein tönntc!

£eutjutage gibt eS ja gar nidjtS 3Trimalere§ mebr, als ein fteft mit

Sahnen, Säjaujügcn, $)enfmalfriftungen, f5fcftcffen unb s
Jieben. $ergleidjen

fommt äße 2öoä)en ein paarmal oor, e3 ijt fäjon nabeju IclfttQ. £a*

Sdjittcrfeft, ba8 mir erlebten, glaube iä), ba3 entfprang tiefereu Ouefleit.

2Bie ergaben märe e8 gemefen, menn nidjt geftern ber berühmte 2fteier

ebenfo gefeiert morben märe unb morgen ber große Sdjulje ebenfo gefeiert

merben mürbe. SBenn c3 im ^abrbuubert für fidt) allein ftünbc, mie

Sdjifler fclbft. — ©emijj, baS Sdjißerfeft mar rcdjt. Sonft aber

muffen mir uns biefe ^ejhüütigteit abgemöbnen, mir merben fomifdj.

3mar pflegen mir unfere Opferberbe nur mit ©trob su ^et^ett, aber

immerhin mirb babei nod) ju oiele SBärme oerfdnoenbet, für bie mir

beffere SBermenbuug hätten.

3$ mödjte je^t nur miffen, mie oiele Sdnllerbüd&er gelegentlich be*

Sfefteö getauft morben finb, mie oiele baoon gelefen, unb mie oiele oon

ben gelefenen lebenbige ftriidjte tragen! 6ä ift mabrfdjcinlia^, baß jebn

Millionen ^eutfdje fidj jefct mieber auf Sd)iUer befonnen baben, baß

Hnjäljlige geflärt unb erboben mürben, e8 ift ganj mobl möglidj, baß

biefe neue Sdjiflerfaat in Dichtung unb Öeben ber $>eutfdjen tftücbte

trägt, Dann, Sdnllerfeft, fei mir gefegnet!

2Bir faben in biefen £agen ja manch echte Söcgcifterung flammen

unb manch ImbeS 2Öerf ooßfübren, manches 3e^e" oer ßintebr unb

Umfehr erfcheinen — aber etmaS fpärlicb maren biefe $t'\$tn bodj. $m
ganjen fanb ber DicbterheroS mieber fein flcincö ©efd)lcd)t. £aufenbfaä)

jmar mürbe betont, bafj Säjißer allen geböre, baß alle in ihm fieb

jum grofjen ©emeinfamen finben fönnen, aber jeber blieb an bem

großen Strom in feinem $Safcbrubel fteben unb plätfeherte mit feiner

Söäfdje. $eber roollte ben Dichter für feine Partei haben, für fein

93efenntni8, für feinen be|onberen 3*^0*. ^c"1cr rooßte ibn bem

©egner gönnen. Sogar frembe SSölfer reflamierten ihn. Die ^ranjofen

erinnerten an Sä)iHer§ republifanifeben tSreibcitSgetft. Die $olen bebaup-

teten, bie fo febauberhaft materialtftifch geroorbenen Deutfdjen mären

biefeS göttlichen Sbcaliften nicht mert unb felbft bie fatbolifchen Blätter
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tarnen unb umarmten ben proteftantifchen Sänger begeiftert mit ber

33erficherung, baß Schiller ber aüerübcräeugtefte ßatholit geworben märe,

wenn er länger gelebt hätte, ©ie um jenen grojjen ©rieben fiä) fieben

Stäbte ftritten, als er ihnen teilte Soften unb Unannehmltchteiten mehr

ucrurfadjen fonnte, fo fugten nun bie poltttfchen unb fokalen Parteien

aller Sarben ^friebriä) Schiller in iljr Säger ju lotfen. Unb biefer

3anf, fo lächerlich Öein an fidj, mar oietleicht ber echtefte SBerfünber

Sdjillcrfcher Gröfce. 2Ran oer&eit)t tlmt »teleS, benn alle lieben it)n.

3Beil er eS nie mit einer beftimmten Üfidjtung ober Partei gehalten ^at
f

weil er nur in fid) felbft ftanb unb aus feiner reiben UBcfcnl)cit allen

ipenbete, fo lieben it)n alle.

So mie bie 3c i*unö3fchreiber an biefem Sä)iöerfeuer ihr Sonber*

füpplcin fochten, fo taten eS auch manche unter ben Seftrebnern. $)a§

t)ie unb ba einer bie gute Gelegenheit mahrnahm, um im £>unmel8glanj

beS SirfterneS mentgftenS als flüchtiger dornet, ober gar nur als faflenber

Meteor ju ftrahlen, barf uns ja nicht arg wunbern. Rubere mieber

ergriffen bie gute Gelegenheit, um als gefrrebner tyXt\\ üterartfehen

^arteiftanbpunft 51t prebigen unb mit wirtlichen unb eingebilbeten Gegnern

ju polemifieren. 3)kndjer hat fein SOtäntelchen oon ber Objeftiottät in

ber Äritif flott abgeworfen, um fein perfönlidjeS 9Jiüt<f)en 511 fühlen.

Öinter Schillers Schübe ift fo was fdjon ju wagen. Solche geftrebner —
fonft längft oergeffenc dichter tultioierenb — tonnten plöfcltch oon einer

fo tannibalifdjen Schiflcrbegctfterung erfa§t werben, ba§ fie SDfenfchetu

opfer brauten, ihm ju @hren alle neuen Sichter abfd)lad)teten. DbS

roahr ift, weife ich nicht, einer ber 3uhörer mill bei folcher SRafien»

i<hläa)terci eines SeftrebnerS gehört haben, mie hinten im ffiinfel bie

lorbeerbefränjte Sdjiflerbüfie teife jn fprethen begann: „$>aS finb bie

Banner, fo trieben fie eS fdwn oor 3eiten; bie Soten fcharren fie

aus, bie Sebenbcn graben fie ein."

braucht eS benn erft einer afabemtfehen Seftoerfammlung, um
feierlich ju tonftatieren, bafe bie dichter oon heute gegen ben Slblcr

Schiller armfetige GraSmücfen finb?

Öafie man bei ben Großen bodj bie kleinen aus bem Spiele, ober

gebe man menigftenS 511, bafe cS auch unter biefen nicht lauter öumpen

unb #onorarfreffer gibt, baß auch unter ihnen ein crnfteS literarifchcS

unb altruiftifcheS Streben fein fann. @in tiein wenig an Honorar hat

wohl auch Schiller beuten muffen, benn ^rofefforengehalt unb £>ofratS^

peufion waren bamalS noch nicht fo erflerflich wie heute.

^bgefehen oon beriet iaftlofigfeiteu unb galliä)ten Verunreinigungen

bcS Sdn'llerfefteS war eS boch eine erfreuliche 3eit. %m beften hat eS

freilich jener SJtonn gemacht, ber am ü. Wat mit bem Suche hinauS-
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ging auf ben ftiffcn ©albanger unb fid) bort bic Qeftrebc — mm
Stiller fetbft falten liefe.

So mett idj fc&cn fonnte, maren für ba£ 33olf bie Qfeftrcbcn unb

bie Säjitlerüorträgc im ganjen $u Ijodj gegriffen. Man fd)äfcte ben 3U

fjörer ber SJtenge mieber einmal ju Ijod) ein, auä) in ben Stäbten, ja

t>icUeia)t befonberä in ben Stäbten. SÖill man in literarifaVn unb p^i-

lofop&ifdjen fingen oom „SBolfe" oerftanben werben, fo fann man gar

nidjt niebrig genug antragen. t$reilic& foll man iljm £>öljercS bieten, aber

ftetS in etnfadjfter ftorm, unb grofce ©ebanfen populär auSjubrüden,

baju tut'3 fein gemöf)nlia)er ^eftrebner, baä (jat jener ^rammaufonbufteur

beffer oerftanben. $118 ber uon einem mitfa^renben ©afte befragt mürbe,

mer benn biefer Stiller eigentlich gemefen fei, bafe man mit ifmi io

©ef$td)ten madjt, antmortete er: „3a, ber Stiller, baä ift ber, ber

bie 3?rei&eit erfunben t>at.
sBiffen S\ in früherer 3eit W% einmal fo

gemefen, bafe ber ©rajer 33ifa)of jeben beliebig Imt auf bie San! legen

unb fünfunbjmanjig b,at fjerabmeffen laffcn fönnen. $aä Ijat fidj aber

ber Sajiller nit gefallen laffcn unb bat auaj ben anbern gefagt, baß

fie fiaVS niftt füllen gefallen laffcn.- 6in etma« braftif<f>cä Scifpicl,

aber beffer für ben SWann au3 bem SSolfe, als bic 2$crfia>rungcu ber

fteftrebner, baß Stiller ber Säuger ber 3NenfaVnmürbe gemefen. m\t

ber /JDknfdjenmürbe" miffen bie gemeinen fieute nid&tä anjufangen.

2Bie anberä ftc^t biefer Äonbufteur ba im Skrgleid) 311 jenen Unioerfität*=

bebienfteten. 9113 ber eine bie f$faf)ne auöf)ing, fragte ber anbere : „
sBa*

fjam V benn mieber bie Seut', baß gar a fo flaggen?" darauf ber

eine: „SBerftengcn S\ uor Rimbert Sa&ren ift Imlt einmal fo ein herein

gemefen." Leiter fam er nicf)t in feiner Sele&mng, benn er mußte

ui#t« mcbx $a3 mar anläßlich ber Sdn'llerfcicr in ben Räumen ber

beutföen Uniocrfität ju fo unb fo. 3ft cg ba $u oermunbern, wenn

jener ^nftitut^ögling auf bie 3?tagc, mie in feiner ^nftalt bic Sofiaer

feier öor fid) gegangen, jur Wntmort gab: „8cf>r fdjön. $vti Saßt

23ier Gaben mir ausgetrunfen. " „Unb roeiter?" „3a, ber ^rofeffor

fiat aud) mag üorgelefen. " „2Ba3 benn?" „Xa« meijj ia) nit mefjr."

SSerlnmbertfadjt fönnten foldje Seifpiele merben. $a, mir finb fjalt

baS SBolf ber Siebter unb Genfer!
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Sdjip, fdjij), fdjip!

(fine ©ef<f|i(f)te für ©roß unb ftlein, erjät)lt »on einem SonnlogSfinb.

'3 ift ein redjtcÄ ©lüd, wenn ein* mehrere Spraken nerftebt, man fommt

leidjt überall burd) unb t»crmag r>iel ju lernen non fremben 3 ,,n
fl
fn - 3* bin ein

SonntagSfinb unb bleibe als fold)e$ eine ganj befonbere (figenfebaft, ich verfiele bie

$ögcl im ©alb, unb wa3 fie fingen unb jagen. %a wofil

!

Ginmal am erften Waitag \nx ^rübe jaf? icb im Q^crgwalb unb laufcbte, wa?

benn bie 9Jatur aüfort fo treibt, n>ät)rcnb bie Wenfcbcn unten nerfroeben liegen unter

il)ren Herfen, ober in $aft unb 2agc5müb/ bem taglicben $»rotc nacblaufen, ba$

ficf» oft fehier nid)t null erroijd)en laffen.

2Öie id) fo balag im Woofe, ba mürben nad) unb nad) im ©ejwcige be*

Sann* alle SJögel wad), unb riefen einanber .vi : „®uten Worgcn, guten Mail"

Tann buben fie an unb erjäbltcn fid) Wcfcbidjten.

Gin Limmer unb ein Spat? fmb fid) gegenüber gefeffen auf fjoljcn 3rocigen.

Ter Limmer birgt feinen tfopf jmiidien beu klügeln, aU jd) lieft* er noeb ober babe

£crjleib. Ter Spat? hingegen ift ftolj unb luftig unb erjäblt in übermütigen

Korten, n>ie er über beu ©inter in einem bcrrliebcn t'anbe gewefen, weit im Silben,

unb wie er bort göttlichen Sanges gepflegt, unb Stonig war unter beu Sängern.

,/JDtit ber Serdje bin icb gejebmebt im «Himmelsblau, fdjier l)inauf bis ju ben

Sternen unb für ben Slbeub ^at mid) bie
sJiad)tigalI befudjt, unb mir baben ju*

fammen gelungen. Tas war ein Canb unb eine Qc'xt ! Unb fo ein iniferabler 5aulenjer

*icf>t e$ nor, fein bitten (Met)irn in biefem froftigen Horben oollenb* einfrieren *u

laffen, anftatt ju erglüben im Süben für baS Sd)önc, für bie Äunft?" — Of>.

ber tonnte jd)matjcn

!

Ter Limmer bat fein ©ort entgegnet. Jl.rampff)aft bat er feine Klauen um ein

Äftlein geprefit, bie <ycbercbcn finb ifym roirr aufwarte geftanben unb baben ftd) nidjt

wollen glatt legen, fo wie beim Sperling. Gnblid) l)at er bod) feinen Kopf ein wenig

gehoben unb mit beijerer Stimme gefagt: „Sdjau midi einmal an, Spat}!"

„Scbip, febip, fd)ip, Sperling, Sperling beifo' id)!" fallt ber anbere belobigt

ein, „mabrlid), ein bifteben ijrembe möd)te 3bueu uiebt febaben, lieber Limmer, 3f)re

?lu$brurf$roetfc ift bbebft unartig, pöbelbaft. Werfen Sie ftd) bas!"

„3$ reb' t>alt, wie mir ber Scbnabel gewadjien."'

„Gin fimpler Pjelbfcbnabel, vraiment!"

9iad) einer fleinett s4kufe entgegnet ber Simmer: „C, wie taufenbmal gern

war' icb im legten £vrbfte mit ben anberen ein wenig gegen Wittag gebogen.
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©anj in3 ©elfd)c hinein, bu roeifjt, bü$ ift unfere Sad)e nit. Slber ein bifele

gegen ÜJiittag. — $u meine liebe 3Belt, ittic ift'S mir bod) im legten ^>erbfte gar

fo unjelig ergangen ! — Sdjau* mid) einmal an ; mit mir roirb'S balb vorbei

fein. — Gin bifile gegen ÜJiittag. 2Sie t)ab' id) midj im Spätfommer fd)on io

gefreut! Kein SBater, meine Kutter fjaben ftd) fd)on jitfammengefteUt, haben mir

bie ftebern gefrrid)en, unb '3 ift aUeS fertig geroefen jum Abfliegen. 9?od> am

legten Uag tyab' id) mid) im Saucrn^of brüben ein Hein JRanbl im Dbftgarten

umgefd)aut, red)tfd)affen filfte Butterbirnen, mein' id) ! Sieben unten aber ift fo ein

Örettl gcroefen unb ein Semmelfieferl barauf gelegen. 3ft bir jule|t gar ein

ganfelgelber ©uglfuipf, benf id), ben mir ber lieb' Jperrgott ju einem ^o^tgeb^effen

fd)idt — unb b,üpf aufs Skettl. — Gi, mein Gib, Ijätt' id) ba§ nidjt tan! roie

id) fjintjüpf, fd)napp, faßt über mir ein $edel ju, unb id) bin in ber Älemm' unb

fann nid)t me^r bavon."

55er Limmer fc&roeigt.

„Unb bann?" fragt ber Sperling fidjernb.

„$ann? — braud)ft juft nit neugierig ju fein; '§ fommt nit viel ®ute«.

Gin SBübel ift gelommen ju berfelben Stiinb' ; unb roie mid) ber flein' $upfauf in

ber fteflitn f>at gefefcen, ba tjat er einen fo gellen 3aud)jer tan, bafi id) f)ab' ge-

meint, ad) 3eji ja! — $a§ Söübel b,at mid) nad)$er sroifd)en feine jroei §ano'

genommen unb r)at mid) fo brudt, fo brudt hat eS mid), bafj bie 2rub bagegen

fo fein roie ein 5Mül)blattel geroefen roär' — ^at mid) barauf in$ SauenUjau?

tragen unb in einen vergitterten haften tan, bafi ba§ lieb' 2age§ltd)t völlig von

mir abgefd)nitten geroefen. — ÜEBaS hab' id) benn angeftellt, um (SotteSroiü, bafc

il)r mia^i fo einfperrt in einen Äerler! — %a% 93übel ^at fid) nod) bie febauber»

Ijaft grofeen §änb' gerieben unb gotteSläfterlid) gelabt. 3um 5cnf*er *) at c - m'*

barauf gefteüt, unb ba t)ab' id) mögen b,inau§fd)auen, roie meine ©rüber unb

Sd)rocftern luftig fortgetanjt ftnb, roob,l in ber freien $immel§luft gegen Wittag

bin. Keine Kutter aber — baSfelb' vergeff id) nimmer, roie bie ju meinem

ftenfter ift gefommen mit einem grünen 3roeig, ro ic flc m^ &at angefd)aut 10

traurig unb gar bi§ jum Sterben betrübt — unb roie fte nimmer roeggeflogen iii

von bem s
}Mafc, unb roie fie nad)b,er verhungert unb erfroren ^inabgcfallen ift auf

ben falten Stein. Kutter, baSfelb' vergeff' id) bir nimmer" . . .

$a§ Höglein fd)roeigt unb fd)lägt ein paarmal mit ben ftruppigen klügeln.

Sann ftredt e$ baä fiöpfd)en gar tief in bie ©ruft, als rooÜte es gar ni<bt?

mel)r fagen.

„$ift ein armer 2cufel, meiner Seel'!" lad)t ber Spa&, „haft's |alt bumm

angeftettt; jefct ift's vorbei unb bas .$laggefd)ret roedt bie 2oten nimmer auf. —
Diu, unb weiter?"

$er Limmer rührt rool)l roieber ba§ Jlöpfd)en.

— ,,9iu^tern' unb ©affer tyaben fte mir brad)t unb ein Stüd Qudtx b,aben

fie mir burd) bie Gifenftangen geftedt. 3Jtan meint, fie foUen e3 roiffen, bie finbi}<ben

i'cut', bafj ein'« ju fold)er Stunb' fein' junger unb 3)urft b,at, unb ba& eine folcbe

^ebensbittcrleit ganj roa^ anbereS roiU, al§ ein eitel Stüd 3uder jroifd)en ben

Stangen. $er laufenb, roa8 fie ba aflroeg fd)reien von ^rei^ett unb ßid)t, unD

ein armcS ^öglein, ba? il)nen feiner Jag nid)t3 8öie§ tun fjat mögen, galten fte

in ber ftinfterniS gefangen, unb ladien unb freuen fid) bei feinem ©einen unb

klagen. $er ©urm unb ber Sd)ned' unb all bie 2ier' auf ber ftaubtgen Grben

(oimen bie ©etangenfd)aft nid)t fo empfinben, roie ba* SSöglcin von ber freien,

weiten, liebten $immelsluft herein. SaH fte fein ^perj für un§ b,aben, ba§ ift gar

bof von ben Seilten, gar böf'.
-
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„3unmj ftfeeft ibncn auf!" ruft ber haferoeife Sperling, „roenn icti in ber

weiten $immel«luft bin, io ern>if d>t »nid) fein t'oldjer ^Sunge. 3um 9hi*lad)cn

bift nod)!"

Ter Simmer liefe ba« .(töpfdjen fmfen.

„Slber roie? — jefct bift benn bod) roieber ba," fugte ber Sperling.

„3a, ba bin id) roo^l roieber, aber ba« Sterben mär' mir ba* ©efünbeft'

geroefen."

„©ift ein langweiliger Äopfbänger, bu. £>örft, roie bie anberen ftngen im

jpall unb Sdjall, unb e* gebt juft bie Morgenrot' auf."

„So, bie SJiorgenröt' gebt auf?" jagt ber Limmer traurig, „an bemfelben

Jag, too meine 5Wutter auf bem falten Stein ift gelegen, fjab' id) meine letzte

SDiorgcnröt' gefcb,cn. £>at ba* ©übel naebber mein ®efangni* in bie finfterc Stub'

getragen, unb bort bin id) blieben ben ganjen 2Öinter. Oft freubige unb traurige

Stunb* b,ab' id) gefeben, wie fie bie SHenfdjen in ber SBinterftub* miteinanber fjaben.

Sine ftranf^eit ift gefommen, unb bie ßeut' ftnb gelegen auf ben Strombetten fjerum,

unb bie t^enfter ftnb all' oertiangen geroefen, bafe fd)ier fein 2age*lid)t f)at berein»

gefd)aut ju bem Glenb. Tie Stubentiir ift ein einjigmal roeit aufgegangen, unb ba

f)aben fie ba« alt' Wütterlein b»nau*getragen in ben Söintertag. 3u berfelbigen

Stunb' ift ba« einzig* Sid)t bereingefallen in bie Stub'. 2öic nad)$er ber Sag

roieber angebebt $at ju road)fen, ba finb bie anberen aufgeftanben oon ibrer ftranf«

beit, aber ba« ©übel, bem id) fyab' jugetjört, ift gar jum Grbarmen arm geroefen— ba« ift in ber ftrantyeit oöUig um fein ^lugeulidjt gefommen. fleine red)te

fjrrcub' bat'« mefjr gebabt, roie ba« ^rübjafir ift bageroefen. Ta t)at e« mid) roieber

jroifd)en feine grofemäd»tigen /pünb' genommen, bafe id) tjab' gegittert an allen

gebereben, Ijat mid) t)inau«getragen, bat mid) freigelaffen in ber fonnigen fiuft.
—

Spat), ba {job* id) roieber ba« fliegen probieren wollen, aber ba« ift nur ein arm»

fclige« flattern geroefen unb überall bin id) angeflogen. 2Bie id) bie klugen auf'

macben roill unb ben Waitag anfeljen — bafe ©Ott erbarm ! — ba b,ab' id) fein

ftünflein Cid)t mebr gebabt — blinb bin id) geworben — blinb roie ber ©ub !
—

Scbon eine 2Öeil' lifo' id) ba auf bem flftlein grün — fann mir mein ©rot nimmer

fud)en. Tie Äräfte baben mid) oerlaffen, ber groft gebt mir bi« in« .£>erj, unb

ba« ßieblein nom ÜKai — id) roeife e« nimmer."

Tie« aüe« f>atte ba« ©öglein beroorgeroetnt, bann war e« ftumm geworben.

2iefer batte e« ba* itöpfeben cingejogen, unb breiter unb wüfter baben ftd) bie

5eberd)en geftrüubt.

„Sd)ip, fd)ip, fd)ip!" jwitfdjert ber Sperling.

Ta t)at ber Limmer ba« Äbpfdjen nod) einmal geboben unb gefagt: „3»H —
jifi
— " Ta« war fein Ce&tc* gewefen. ©alb barauf ift ba* arme üUogerl t>er-

niebergefallen in ba* junge, tauige ©ra§.

Ta wirb aud) bem Sperling langweilig unb gar ein wenig unbeimlid), er

ergebt bie ftlügel unb flattert baoon. (£r mifdjt ftd) unter bie Sänger unb $witfd)ort

fort unb fort: „Sd)ip, fd)ip, fd)ip!"

Sonft weife er nid)t*.

Slber bie SImfel unb ber ftinf unb bie Sd)walbe wollen ityn ntd)t leiben,

weil er fo t)od)tnütig ift unb weil er burrf) fein alberne* Wejmitfcfjer ben ®efang

ocrunglimpfe, unb fte baben mit bem Sperling feine ©emcinfd)aft.

Ta* wurmt biefen gottfträflid), unb er fd)wirrt binab in ba« Grlgefträudje,

wo er in einer ^oljleifte eine ooUe ^aferrifpe fdjaufeln fietjt. Sd)abenfreubig, bafe

bie anbern ba* gebedte 2ifd>lein nid)t feben, l)üpft er i)\n, ba — flappt über ibm

ein ©rettd)cn ju unb er ift — gefangen.

RoftaftfT» „OmngartttT, V). $t\i, 29. Jaljifl. 50
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2öof)l beginnt er nun im $äu§e&en fürd)terli<f> ju flattern, unb ti fliegen bie

Gebern fyerauS burä) bie fjrugen.

3d) feb,e bem Spafccn eine Söeile ju unb benfe baran, roie er nur Ijartc

2öorte gelobt für baS arme SSöglein, ba§ io flaglid) b«t fterben muffen, jugrunbe

gerietet oon ben 9Jienfd)en.

„Unb bu bift bod) nur ein Spa&," fagte id) bann, „unb bu fannft nid)t*

anbereS fein."

3<b bebe mit meiner §anb ba8 ©renken ber \$aVit t unb ber Sperling

fdjroirrt roilb ^eraud unb empor in bie ©eüfte ber 2ftrd)en. Unb auf bem S10*^'

auf meinem vorhin ber Simmer gefeffen, läftf er fid) nieber, unb blirft gar traurig

binab auf bie Meine £eid)e im tauigen ®rafe, unb anftatt fein: „Sd)ip, fc&ip,

frf)ip," fd)reit er, bis bie Sonne aufgebt: „Vergib, oergib, nergib!"

&lfo fpradj — 1

Epigramme »on SatiricuS.*)

CSnttortrer — Ptier.

©laubft bu, ben Rlugen unb ©ijfenben fpielen ju lönnen,

SHft bu ein ©rofjmaul;

ßäfet man bid) aber bie geiftigt Übermadjt füllen,

IBirft bu ein Feigling.

35om ®rofemaul jum Feigling? 1a§ nimmt mid) ntd)t fonberlidj tmmber;
%tnn ©rofimauligfeit

Unb fteigbrit entfpriefeen bemfclbcn »erfümmerten «oben
Xer UJeifteSbffajrfinfttjeit.

GHaube nidjt gleiftenben 3öorten, unb glatten Sanieren mißtraue:

©olb ift nidjt alles, was glänjt; blenbet bod) manchmal gar — $lfd).

»erflanben.

&*a8 bu aud) börft, unb nx>§ bu aud) liefeft, ftetS baft bu'S öerftanben.

SBenn man nur »Üfete, tua§ bu unter iöerftanben oerftebft.

2Ba§ mandjem Uugen fiopfe

ift obne SerftänbniS

unb fonberbar,

Srfdjemt bem bummen tropfe

in »oller SrlcnntniS

unb fonnenUar.

(friite fteirifdjc ©efdjtafcl aus bem fedjjcljnten Saljrfpntbert.

SRubolf SCBernbadjer, Cberlebrer in 3rbning, teilt in feinem Sßerfc ,,©efd)icbte

beS 93cjirfe3 3*bning unb feiner Srt)löffer"**) ein „Skntaibing" ber £errfd)aft ^Sürg

mit, ba§ un« guten (Pinblirf in bic länblicben 9ied)t«Perbflltniffe jener $eit geroäbrt

unb folgenberroeife lautet:

•) TrcSben, 6. ^ierfon.

*») «erlag 3obann 29alif. Oröbming. 1905.
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$ o n t h ö t u n g

311 bcr ^errfctjaft ^ürg, reelle alle jar ju ber gewönblicben ftüft oerlefen werben

foll — nembltd)en:

3um erften alle grunt unb güeter, bie unter bie herrfdmft $ürg gehörig, brief

nnb ftgl barumben ^aben, nod) laut trer infjaltungen.

Stern bie felbigen grunt, güeter unb fyerrligifaiten fotten behalten unb getjant«

tjabt werben mit allen freihatten, red)t unb gerechtigfatten, wie oon alter t)erfomen.

Stern e§ fol niemontf auf ber tjerrf(^aft grünben teilt jagen, oebcrfpül ab.

fa^en, geftet abladen ober oernichten; unb wer baS uberfur, ber ift in fdjroörer

ftraf. wer aud) mit urlaubnufe für, möber, lur, tär ober piber ju b,anben bräbj,

ber foll bie pölg ber herrfdjaft jubringen, bem foll efe nad) bittigfait befahlt

werben, aud) allefe anber§ 2öilbprdth, fo ben reifegefait untergehörtg, foUc geen

hoff rjerain, nirgenb anberS ^ingebrad^t werben.

Stent eS fotten alle waag, gewicht unb mafe befdjaut, gehalten nnb gemerft

werben. welche aber ba§ geoerlicb, ubertretten, unb nit recht gelten, ber ift als oft

fünf nnb fechjig pfunt Pfenning oerfallen.

Stent bie weinfd)cnf ober leitgeben fotten redete lantmafe inner unb aufeerbalb

bem b^aufe geben unb guete, rebliaV, unoermifebte tranf haben, ftd) an gleichen

gewinn beniegen laffen unb bie leut nit überfchftjen bei oermetbung ber t>err)cf)aft

«rofen ftraff.

Stent e§ fol niemant? fain oied), auch weber jchmalj noch ira/nt wafe anberfe

<xn erlaubnufe aufe ber tjerrfct)aft treiben, Eingeben, ober uerfaufen. unb welche

follid)efe uberfaren, ber ift alfe oft 65 pfunt pfening verfallen.

Stent welche aigne hoI Ser ober forft ju treu güetern haben, bie fotten baraufe

nichts hingen ober oerfaufen bann allein wafe fte $11 jeinen, prennen unb ju iref

häufe notturft bebürfen; befe mügen fte genieffen unb nicht weiter, bie alten aufe«

gejaigten fd)ön fachen iollen aufgenommen fein, unb wellid)er barwiber banbelt, fol

umb ben ftam ainen 3)ucaten peen erlegen.

^tern ob ainer ben anbern bei feinem holj finbt unb bafe auflegen wolt, fo

foU ber befe ba$ holj ift bem anbern pfant nemen unb im fein fchaben bejallen

unb barnad) in ber ftraff fein.

Stern e§ fotten alle feuerftaet oiermalen im jar ju jeber quatember ainften

nottburfttglid) befdjaut werben.

Stent es fein alle ungewönblid) werg unb fteeg frcmbbeu, unfttnten unb oer«

bachten leuten oerpoten. ba§ foll feiner über ben anbern oerfdjrocigen bei ber ftraf.

Stein e§ foll aud) niemand ungelaiten ober ionften fremben leut ane cor*

wiffen Inhalten ober beherbrigen, frauen ober mannen, unb wer ba$ uberfuer, ber

ift barumben an leib unb guet ju ftraffen.

(£§ foll niemantfe bem anbern fröhlich unter fein tad)tropfen nachfolgen nod)

fchlachen, auch im oerpoteue wort nit juefejen, unb wer bafe überfüer, ber ift in

ber hcrcf<haft fd)roören ftraf unb bem anbern aQe feine fprüd) oerfatten.

Stern bie fo fäfe bienen fotten gewarnet fein, hieföran ber gebür, noch follidjc

31t bringen; wo nit, fol ber felbige umb alle bie, fo er zugegen, entliehen

aeftraft werben.

Stern e§ jollen alle jehnt getreulid) geben unb gereicht werben.

3tem ba b'fünin bie alten gefejten rotarbeiten, alfe ba» haigen auf ber ber

Stuetering, hol} fd)lagen unb flejen nit treulichen wurben oerrichtet unb mit ftarlen

tjambarn laiten oerforgt werben, fotte ber felbige umb ben fd)abcn fo burd) ba*

ungewitter eroohjen würt unablefelittjen geftrafft, bem arbattcr jugleid) fain fpeife

fleraid)t werben, unb welcher t^infuräu faumig in raidmng aller tjerren forberungen

50*
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micrt erfunben, fol nermüg jetne* fauf^brief«, in roelcben bijer artid eingeleibt,

^eftraft ober juerjuftüften nerurfaebt werben.

Stent efj fofl aud) ain jeber naebpaur gegen bem anbern friben nnb jainen,

weiter ba§ nit taett, ber ift in ber (traf; fo auch üinen bitreb fein aigen jaun

fdioben ergieng, be$ entgelt er.

Stern ob ainer an bie gentain ober anber pau iebt 3eug r)ct t ber iolt 5euncn.

tbät er bafj niefit unb gefd)äd) etwo febäben bureb benfelben 3aun, bef* entgelt bei

beß ber jaun ift. nnb gefebüebt jemant traben barbei, ben fclben foQ er auch erben.

Stern ob ain Inten ainfj janneS 3uegemacht mär, nnb ain anberer aud) red)t

barbureb ju faren bette, benn fofl ba§ oerfänbt werben. will im aber ber anbere

bureb foflt<$e ju farren nit geftatten, ber wär in ber ftraf. aber ber fo reebt biet

ba bureb ju farren, ber foll wiber jue jeunen, ba§ fein fajabt gefebed) bem anbern.

befebüebt fc&abt, ber ift in ber ftraf unb ben anbern fein iebaben abzulegen.

Stern wer auf ber gemain grebt ober reuter mit ber grunbobrigfait willen

fcfjlecbt, ber foU bie friben, jeun unb nach lantgewobnhait inbalten. wettidjer bap

ueberfuer, ber ift in ber berriebaft ftraff.

Stein fo ainer ben anbern auf ber gemain mit üiedj überfallest unb befc nit

reebt bat, ber ift in ber puefe.

Stern e8 fofl ainer über bef? anbern willen in fein regten ober erlaubten

reutern nit graifen ober arbeiten, wer bafj nberfuer, ber roierbt barumben fcfcroörlicb

geftrafft.

Stern wer an ber gemain oiecb galten ober holj febjacben roifl unb nit an»

gefeffen ift ober be§ red)t bat, ber foU e$ fjaben mit roiöen ber Ijerrfdjaft ober er

ift in ber ftraff.

(Sfj fol fainer bem anbern fein anger noch jenn nit aufpreeben, and) fem

rain, anger ober egärten über fein willen niebj cfccu noeb abfebneiben, unb roer ba?

nberfert ber ift in ber ftraff.

Stent wcflitfjcr ben anbern ubermäet, jeunt ober uberpaut, ber ift pueftfeUig.

Stern mcllicher bem anbern iein marebftain ober gemerft aufbricht ber ift ber

herrfebaft oerfallen leib nnb gnet.

Stent e$ fofl jeber naebpaur bem anbern fein roeeg unb fteeg, barjue er redjt

bat ju faren, nit roebren. unb roelcber barwiber tätt, ber ift in ber ftraff.

Stern ob ainer ain aefer ober wifen an ber anbern actern unb roi|"en bat, W
io fl ber, ber jeitig tont ober bei bat, ainen weeg in befj anbern fruebt abftreiben

ober mäett, ob er barüber ju faren redjt hat, unb bem anbern foleb garben ober

bei fo er abgemäet nach biüicben wiberlcgen. unb roer barwiber fart, ber ift in

ber ftraff.

Stent wen ainer roaffer laiten roil unb be§ 311 laiten recht bat, ber foU ba*

bem anbern an iebaben bei tag unb nacht laiten im fofl aud) iolchcS laiten. ber

anber nit roeren. unb roeflieber ba3 uberfuer, ber ift in ber b,errfcbaft ftraff.

SÖann ainer bem anbern fein jaun ober gattern an wifen, actern ober anbern

anfbatft, ttjuet er ba§ bei tag, fo ift er ber f)err"d)aft oerfaflen 65 pfunt pfening;

tbuet er§ bei ber nadjt, fo ift er leib unb guet uerfaflen.

Stern wen ainer fein balter weift ober f)cift, er fofl bae> r>ied) auf feine?

naebbauru ober anbern 311 fdjaben treiben unb roil fieb nit abroeifen laßen, finbt in

bor anber in fein febaben, fo fofl er in pfenten unb ber fyerrfdjaft nit oerfebweigen.

nnb ber ben iebaben getban bat, fofl bem anbern benfelben ablegen unb ift in ber

ftraf bar^ne.

Stern foU man ba§ niecb galten, bamit niemand roeber roifen, anger, ader.

nnb felber mit roüflen noch anbern nicht fchaben beiebec^, unb jo etliche febroein $u
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muclig weren, fo foll man bie ringeln ober fempen. unb welcher baS nit t&uet,

ber ift be8 oied)S »erfüllen.

Stern ain jeber fo auf ber fcerrfdjaften grünt angefeffen ober fid) barin auf

gemein unb unb anbern geniefe entljelt, ber fotl ju allen unb jeben jeiten, aljj oft

ime angefagt wirbt, unwaigerlidjen erfebeinen ; unb ob er felbfj nit mod)t, fo foll

er fein poten traben unb ef)ct)aftig not reben. mclid)er baß nit leitet unb an urlaub

auffen blib, ber ift ju puefr ainen bucaten oerfallen, weldjer bucaten bem urba§

ambtmann roeegen forberung, ba« bie perfann ungcborjamblid)en fid) erjaigt, in

anfefjung fott jur pefjrung angefcenbigt unb für aigentljomb werben, unb ba ber

ungef)orfamb auf angebeute gelegensten fid) ber ftraf maigern wolte, ift t>ier über

ber obrigfait für ain bucaten jwen ju erlegen ime t)ier mit jur oätterlid)en wab«

rung io!d)e§ oorangebeutet.

3tem melier ainen ben anbern unred)tlid)en oor ber obrigfait oerflagt, ber

ift aud) jur puefj oerfaüen jwen ungerifd) Zutaten.

6fc follen aud) ^infüran aller öffentlicher ebebrud) unb jugleid) alle unjudjt

fo burd) lebige unb angefefSne perfonnen befd)ied)t, bie oerpreeber fambt irem f)aufj*

Herren, man er fie wifcentlid) in feiner bebaufung fyaUn unb oertättigen roolte, anbern

ju ainem erempel, t)art geftraft werben.

ift aud) oerlaffen unb befd)lof$en, tuen man auf$ wolfS» pern» ober

f)irfd)engciait auf peut, roeldjer nit gebet, ber foll fd)iUing Pfenning geben unb bic

Choriamben fo erfajeinen einnemen unb oertrinfen.

3tem weldjer fold)er ^ieoorgefcOrieben ftuf unb articel ainen ober mer über

ben anbern oerfdjwig, foUid) einfall unb eingrif ber berrfdjaft nit anbrndjt, ber ift,

puefjfctlig unb ftrafbar.

So foHe man auf beut nad) alter geroo^nbait aud) fejen unb orbnen ainen

urbarfjambtman, ratljleit, malt« unb oorftmaifter, jäger unb anbere fürfebung tbuen

in allen notmenbigen fadpen, bamit ba§ urbar bei feinen alten roierben, löblichen

berfomen unb bei frefften unter ber gemain erpaut unb roie urbarfcleut erhalten

werben.

Unb ju roafferlci ambt ain jeber beruefen unb bargeftellt worben, ber foll

an aibefe ftat angeloben, baf$ er bem felbcn treuleljift ift wolle oor fein unb aufs«

warten, bamit ber bftrfcbaft nidjtig oerfdjmerjt, oerhimert nod) oeruntreut werbe.

$a aber jemants auf bergleidjen ambt$oermalter allerlei gefar, mtfjgunft unb

anbere befe nadjreben, fo ime ju oertlienerung feiner er geraidjen treten, werfen

würbe ober ime oertailen wolte, ber foll neben getaner abbet umb ainen bucaten

geftraft, foUte&er alfibalb bem belaibigtcn aud) jum beften ^tnumb gegeben werben.

Stern aud) nad) bem oftmallenfj lo&jumd)ter, fitfd)lfätfd)lt)änbel. als maulporn,

märlreben unb bergleid)en, bin unb wiber getragen werben, bar burd) bie obrigfait,

unb bebetligfeit, unb wan bem grünt nadjgeforfdjen wierbet, fid) burdjaufe ba§

wiberfpüU befinbet, berowegen unb wan fid) bergleidjen mer juetreget unb begiebt,

fo fofle gemifillidjen bifjefj urtl gefeit fein: ba efi burd) ein manfjperfonn befd)ied)t,

foHe berfelb niemand aufgenommen 14 tag mit waffer unb brobt in ber feid)en,

ift eS bau ein weib, 3fontag nad)einber mit ber pred)l geftraft werben.

$ann fo foüen bic banger, bie nit angeooget, burebaufe ab' unb aufj.

gefd)afft fein.

Stent ba§ bienfttrait foüe jur ftüft rid)tig ober bod) liedjtmeffen auf§ lengift

bernad), fauber unb olciffig, mit guetn fd)öuen trait gcfdjüttet werben, we(d)er aber

ba§ f)inber, fd)led)teft traib würbe bringen unb nit oon gemeinen, groffen, Raufen,

ber foll nad) billigtet! geftraft werben. Stent ba§ niemant alf; nntertban fid) felbft
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noch bereit finter unb bauSgeftnt ohne oorraiffen ber geift» unb weltlichen obrigfait

ftch ttjue nerheiratbett bei ber [traf.

Tannen auch jo joUe befc SöldhnerS, Stäpfl unb Stainujj ^oljf^adjen in

bebenfungen, bojj man $u fürfallenben nöteu ^olj fyaben fan, auf ba§ oleiffigeft fo

imer möglichen gebatet unb oerfrfionet werben.

5er Heilige unb Me Öiere.

Steht 3« 3$. äöibmann offiziell nici^t fdwn unter ben Srften ber beutfeben Ticbjer

ber ®egenn>art? 2LVnn ni.M, bann mufc er ftd) bequemen, enblicb oorjutreten. Selbft,

roenn er fonft nichts ald biefeei Sieb nom ^eiligen unb ben Bieren*) gelungen brätle,

müfetc er in aUererfter 9ieib,c fterjen. $eber echte Ticbter treibt einmal feinen Sauft.

2öibmann bat ben feinen un$ jefct gegeben, unb jroar einen oon ©oetbefdber Unbe«

fangenbett unb einer 2iefe, bie mit einmaligem Siefen faum ergrünbet rotrb. Ta§ Sieb

fingt oom Sftenfcbenfobn in ber SSüfte. 8ebon bie Einleitung ift tton einer 5rM*'
unb ^Jlaftif, bie bei aller Urfprünglicbfeit an bie Älaffifer erinnert. 3n>c' ©polaren,

ein fübbeutfeber unb ein norbbeutfeber, teuren ein beim Pfarrer Cur oon Gioerbinge,

einem entjücfcnben Sonberlinge, ber bei feinem ©otteäbtenfte einmal folgenbeS Stücflein

aufgeführt $at:

3m flemton 3ü"<b toar'8 jur SBeifmacbtSjeit,

«ei Mortem ©tnter, afle§ tief »erfd)neit.

3n feinem Torflird&lein am 5Beibnacbt8morgen

2i*ar nnd) ber ^rebigt Pfarrer Sur. babei,

Ten Tienft b-§ ftbenbmablcS ju beforgen

Warf) 3n>ingli6 3tituS, n>o ber Pfarrer frei

SJon «an! ju «an! fo ©rot tote ©ein austeilt.

9taä)bem er erft im flirdjenfdjtff teroeilt,
s
JJhife ju ben beuten nun er aufs (Smpor;

Tod) (ritte Treppe führt borten oon innen.

So tritt er mit bem «rot t>or§ ßirdjentor,

3um ßettner hier ben Wufftieg ju gerainnen.

Ta lirgt cor ihm in GiS unb Sdmee begraben

TaS »ette ßanb bis fem jum bun!eln Sorft,

Steife, talt unb ftia, ein Tifrbtudj ohne ©oben,
fteiit £aud) be§ i'ebenS! — 9htr aus ihrem §orft

Sinb ftTähtn bort ein Trüpplein }ugeflogen.

6ie boden IflngS ber ßirebbofmauer ftill,

W\t Seelen, bie ba§ Ceben hat betrogen

Unb bie nun warten, wann es enben roiß.

Trum benfen fie aud> nicht mehr an (Snttt>etd)en,

«18 jetjt bc§ $förtlein§ Ännrren mahnt: Gefahr!
$trQeta)t auch fdjeint er ihnen ihresgleichen,

Ter junge SJtann im fdjroarjen «mtstalar.

Ter ftebt unb fd)aut unb ftebt bie armen Sa)äcber,

Unb plötjlid) flammt fein Wntlit} purpurrot

SHMe in ber SWorgenglut br§ TorfeS Tärber.

„%i)l" ruft er au§, „hat (Sott für eud) fein «rot?
„Ta! ba! lommt alle, alle, nehmet, effet!

„Ta§ ift ber ßetb beS 2Ranne8, ber geglaubt,

„Taft, ob ihr aua) nicht ftorn in Scheunen nteffet,

„©ott Sßater bod) ju leben eud) erlaubt.

„Ter gute SJtann, er hofft e§ roohl oon ^erjen!

H Unb Cptimift ift aua> fein UBeihnaa^tSbaum,

P Ter, wenn er abenbS ftrnhll «on h"nbert Perjen,

B 95ergcffen hat beS SöalbeS finftern Traum.

") ^»uber & fio. Örauenfelb. 1905.
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„9lebmt, cffet! Wäbrt uom »rot beS SlbenbmanteS

„3um ftrütjmal eud) am ^til'gcn 2öeib,nad)t8tag.

„$f§ 2Rcnfd)enfobneS iMdjt — einmal erftral)!' e§

,/J!i:rfi eud)! ob nadjfjer fomme, toaS ba mag!"
So fprad) brt »rebifant unb teilte

Sem «abenooll ba§ »rot beS SUtarS au§.

SLÖic fid) aber fpäter biefeS 2Hanne$ Siebe jur Äreatur oertieft unb erljöljt,

vom 2iere bi-? jum ÜKenfdjen, banon fyanbelt ba3 rounbcrfame 5d)attenfpiel, tdcIc^cS

ber Pfarrer Sur ben beiben 3d)olaren üorftcUt: 2)er ^eilige unb bic Jiere. ©in

biblifc^eÄ Sdjattenfpiel. $er *D(enfd)enfotjn in ber 5Büfte ftetjt in ben Bieren baS

Glenb ber Kreatur unb wirb t>on grenjentofem SRitlcib ergriffen, ©tütjenbe Süften-

bilber, Ofobeln r»on rounberbarer Stimmung unb Sc&önbett, bann ber böfe fteinb

«faiel, ber «Dteprjifto, ber ben !Dtenfd)enfot)n burd) ba« «Diitleib jum Jiere nieber»

$ieb,cn roiü. $urd) ba§ au8fd)liefelid)e 9Ritleib be§ s]Jienfd)enfot)ne3 mit bem Jiere

ber 9)lenjd)en ju üergeffen, immer tiefer jum Jiere bjnab — ba§ plant 9tfafel. %m
legten ©efange „Stuf bem 5)erge ber Jöerfud)ung" flären ftd) bie pt>antaftifd)en Silber

^u bem einen großen ©ebanfen. Slfafel (teilt ben ^eiligen, bem s
]Renfcf)enfof)ne, uor,

roie fie beibe mit bem Söater ju breien auf ber ^otje fifcen

:

Stuf 3aSpiSjäulen rubt ber ftolje »au,

Üöir auf brei golbnen Stühlen mitten innen,

grcnjenlofer 2öeltenüberfd)au.

Unb bann — an eines beute ber ©emädjcr,

Gin ^Surpuroorbang fdjieb ringsum eS o,m;

»on all ben anbern offnen fcimmelSräumen,

Xenn in bieS ftabinett jog fid) jurüd,

Ter, ben mir „SBater" nennen, um „ju träumen".

£od) — bu erinnerft bid) — er fd)rieb fein 3tücf . .

.

(ba fcciltac tinr abrotbrfnbc ^oocauna madM)

Ter 9lltc finbet nun mal brin fein ©lücf,

Gin tragifd) $rama, ba§ ifm ganj erfüllt,

3n einem fd)roeren »atboö abjufaffcn,

S?on bem bie 6rbe ftörjnt, baS Söeltafl brüllt.

£enn, roaS er fmnt unb fd)reibt, bleibt nid)t papieren,

Stürmt fid) in ftell unb fteberbalgcS $aft.

fliegt, Iried)t, läuft fdjrcdenSbang bauen auf SJieren.

Ta in iljm gärt ber beifte CebenSfaft.

2Bir bamalS, uor bem Sßorbang ftebenb, labten,

SBobet bein Cadjen freilief) bitter flang,

3nbem mir 3U bem Söerlc (Stoffen tnadjten,

£aS brinnen alle läge neu miftlong.

(bo btr Ociline fid) btt Cbren juljölt»

9iein! fjöre nod). Xu braudjft biet; nidjt ju febämen,

Tafs bu nidjt fdjwiegft ju jenem Scbaffen fiiQ;

2Bar bod) in beinern Spott ein leibooll ÖJrämen.

„itöarum nietjt ftatt Iragööien ein 3bp0?-
60 riefft bu jürnenb au§ unb ftonbft in (fluten,

SGßie wenn be« Rimmels ^älfte joetterblit^t.

„SDBarum nur foll im Jpelbenfpiel oerbluten,

„2Ba§ «oeber öelbenfinn nod) =fraft befit^t ?

„2Bie bitter ernft um toenig Xropfen »erben

BSom ^onigfeim be5 ©lüef§ bie «rmen all,

w ttnb müffen toie Heroen leiben, fterben,

„gin jeber «mtiefentob ein ScfiidfalSfall

!

„Unb alles immer nad) bemfelben Sdjema:
„53er junger, ber bie ^äljne fletfd)l unb toetd,

„Unb jenes anbere oerlogne $bema,
„Xie »runft, bie f^leifd) auf Sleiid) unenblid) b^t?"
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3d) feb/ e§ nodj, wie bu 3$erad>tung fdmobft,

Unb es gefdjab, bafe bu ben 3Jorb,ang bobf),

Sein §inger bat iljm auf bie Sdjrift getippt:

„Üftit roter Tinte roerb' id/S forrigteren!"

Sieffi bu unb rooütcft ibm baS SRanuftript

9Jtit einem fonberbaren ftreuj »erjieren.

Ter ^eilige <nad> Inn«« Vnufe btft ©routn«).

(?ntfet}Iid)cr! — 2Ber nur gibt bir ©eroalt,

3n beineS UtemS ^eftbaufl J« bannen?

Sft'S, »eil id) fahren lieg be§ ©laubenS $fllt,

2ll§ SRitleibStränen mir Dom 9luge Tannen ?

»erfludjte SBorte fürdjterlidjen Sinns,

Ter midj erbeben madjt, fprad) beine 3unge.

Ten bu als ©otteS Sohn begrübt — id) bin'S,

Setjt für)!' idj'S an bem Wife, bem weben Sprunge,

Ter mir ba§ §erj »in in jwei Hälften teilen,

SBie eines §obenpriefter§ ftleib jerreifet,

Ta bu mir Söunben fdjlugft, bie nie ju fjcilen,

Wit beinern Säftermort, oerflucbter ©eift!

«fafrl.

Ä »erflud)ter ©eift?" — 9£ie eng bodj bie}e »inbe

TeS GrbenlfibeS bir ben Sinn gemadjt!

Ter fceilige.

Unb bu — nmS bieteft bu bem ÖotteSünbe,

Verworfner i — bafe ben SSater e« oerlaebt!

«fafcl.

So nenn' eS benn .beweint", wenn ba§ bir lieber,

Unb toaS id) .bidjten" nannte, nenne „franf".

Ter Sinter träumt bie SZBelt in fdjtoerem ftieber,

Ter Sob> jog aus unb fud)t ben QeilungStranf.

SJiagft bu mid) »Satan", „©eift ber öölle" fabelten

Tu bift borf) ba, hierin ift bod) fein Trug,

Unb füblft eS felbft, bu famft au§ anbern äBelten

5)fit einer Senbung bjr. Ta$ ift genug.

9lur mufet bu auf bie Senbung bid> befinnen:

Ter OVeift bat in bie 2öufte bid) geführt,

§ier, bei ben Tieren, mufe bein 2öerf beginnen,

Wadjbem inj Sommer bidj jumeift gerübrt.

Ter § eil ige.

Stuf einen ^repfab mödjteft bu mid) leiten;

3u meinem 9?olfe nur warb id) grfanbt

Unb bab* in biefe SDilbniS mid) gemanbt,

Ten ©eift jum 2Ber! in Stifte ju bereiten.

Hfafel.

Unb biefe Stille - fjaft bu fie gefunben?

C>oft bu ber Söüfte Stimme mtty gebört,

Ten fteten Tropfenfnll auS taufenb Söunben,

Ten Sdjrei ber Slngft, ber fi<b 3U ©ott empört?

6t brong im Gimmel fd)on burd) iebe SBolfe,

9Bie bid)t ben (£rbfrciS fie umfd)lofe, ju bir.

SBa* willft bu bei bem filnb'gen TOenfdjenDolie?

$ier gilt'S, bie Teilung ju terfudjen, fjirr

!
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§ier trieft, baS burd) bie ganae Sdjöpfung fdjneibet,

Slm blutigften — baS fürd)terlid)e Sdjwert,

£ier ift bie ftreatur, bie fd)ulbloS leibet,

Unb bie allein brum be§ Erbarmens wert.

SBer, wenn er retten fann, fjilft 33a}ewid)ten,

Stalt ju befreien eine fromme Sc&ar,

Tie fd)on feit Gwigfeit mit 33leigewid)ten

%n borteS 3*l§geftein gefettet war?
Ter 9Jlenfd)en SJolf lafe für ftd) fetber forgen,

Tem büft fein nod) fo r>etliö*5 panier,

Tiefelben finb fie gcftern, b«"te, morgen;
Ter 9Jtenfcb ift beften $all§ baS fdjlimmfte Tier.

Tu lonnft eS, wenn bu Cuft baft, fclbft erproben,

Tod) wiberrat' ieb ba§ (frperiment;

Sie 1)abtn SRortem, bie im Gimmel broben

9Ran felbft mit ein'gem Sdjauber teufltfd) nennt.

Wein, biefe 93rut wirb nie unb nimmer beffer,

2Öie feit ftonen gilt in 3ufunft aud)

ftrieg aller gegen alle bis aufs «Keffer,

Unb immer bleibt irjr bödjfter ©ott ber $aud).

©eb bin, oerfud)' es ibrem Tun 3U webren,

Sag' ibnen, Siebe fei ba§ §auptgebot,

So fernlagen fte, ieb wette, bir ju (ffyren

W\t neuer Cuft unb ßift einanber tot.

3Bie anberS biefe willenlofen Sd)aren

$m Heid) ber L'uft, be§ SBafferS, im ©cfilb,

Tie ftiü unb reblid) ifjrc Strafee fahren,

6in jebe* treu bem eingebornen 5)ilb,

TaS feines SBefenS ßern enthalt unb Sd)ranfen;

UBie ernft erfüllen fie bie enge $flid)t

Unb finb in ib,ren träumenoen ©ebanfen

©anj, was fie foßen, einfad), barmlos, fd)lid)t.

Sie finb bie ^eil'gen, fie, bie fein SBerfdjulbnt,

Sind) wenn fie anbern SBunben reiften, trifft,

Tenn aud) ibr jorn'ger Qafyn ift ein grbulben

Unb eingeimpfte (Salle nur it)r ©ift.

£ier gilt eS brum, oom unoerbienten 3*öfen,

3*on eines grauenvollen ftludjeS ßaft

Tie einjig wabrbaft ©uten ju erlö}en;

Unb baS ift, was bu felbft befdjlofien f>aft,

tllS bu bid) fd)wangft tyxab au§ §tmmel§l)öf)en.

tiefer 5krfuct)ung bc§ $öfen tritt ber Gngel entgegen, ber ftd) an ben

2Jicnfd)enfolm menbet

:

©ttbriel d>inju»re»{>tt>>.

Unb beine 3eit nunmebr ift aud) getommen.

So wenbe ju ben 93rübern beinen SBlid.

9!ur ibnen fann Dein heilig SRitleib frommen.
Unb fd)limmer, glaube mir, ift ifjr ©cfdjid

2ll§ berer, bie in biefen Ginfamfciten
s
J?nd) regem ßeben faftt ein jäb,er lob.

Cft fab'n fie feinen finftern Statten gleiten,

Tod) ib,re Seele litt baoon nid)t 9iot.

(?rft, wenn ben ©riff fie fpüren feiner ftlammer,

Tann gellt irjr fterbenSbanger SdjmerjenSfdjrei,

Sin »oller, aber balb gefd)weigter Jammer,
6in flugenblid ber #ölle — boeb, oorbei!

Sie aber, bie je^t beine SBrflber Reiften,

$ld)! wie oon Sorgen ift itjr #erj erfüllt.

SBie fte in ftngften an bem Sdjleier reiften,

Ter gnabenooü baS Äommenbe »erfüllt!
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SDic leinen Slugntblid fie rein geniefeen,

3Beil in bie ©egenwart, bie fie umfängt,
^Begier unb JUlmfay nadj btm nädjften flirfjtn

Unb in ber Stunbc GHüd ji<&, 3roeifel mengt
Unb ju ber Sorgenlaft, toaS aBe§ bräue

$n SÄonbcn, 3at)ren, (ommt bie onbte $ein,

Tie rudwärtS blidenbc, bie bittre SKeue,

Ter leere Söunjd): C! tönnt' e§ anber« fein!

Ter Tierfjeit ftlud) liegt aud) auf iljrem ^leif^e

Unb an beS 2Bege§ $nb' im ftrbcntol

Stefjt, bafe ben 3ofl er aud) öon ifjnen fjeifdje,

Ter fable Tob unb Ijarrt am §enferpfal)l.

Sie ftaben iljn oon weitem fdjon gcfefjen

Unb, »enn aud) meift mit abgetvanbtem SBIid,

Sie müffen immer näber, näb.rr gei)en

Ten einen 2öeg, erfÜHenb ib,r ©efdjid.

3Äüb.frIig nmnfenb unb beloben fdjreiten

Sie itnren $fab, n>ie feine Kreatur,

berufen jroar ju fjotjen Seligfeiten,

Tod) um fo ärmer, fef)nfud)t§banger nur.

Sei benn ein Jyiif>rer biefeT irren §erbe,

Tic balb oerjagt, balb troljig fudjt ifjr §eil.

Ta§ Tier erfüllt fein Tafein auf ber drbe,

«n jenen fjat bie 2Belt ber ®eifter teil.

Ter ©ebanfengröjje biefer Tid)tung l)ält ihre Äunftgröbe bie ÜDage. Sd;on

in ben wenigen fluSjugen fielet man bie geniale l'eicötigfeit, mit ber fdjroerfte*

Innenleben febön unb flar jum SluiJbrurfe fommt. Unb noch, ^ö^er {teile id) be§

TicbterS ^antafte, bie uns 9üegeid)aute* jeigt.

5ofef 58iftor SBibmann warb geboren im ^abre 1842 ju Stoimroifc in

DJiäljren unb lebt feit vielen Sohren in ber Scbrocij ju Sern als einftuftreieber

^ublijtft. (5r rebigiert ben „93unb". SllS Dteifcfcbi Iberer unb touriftifdjer Sdjriftftefler

bat er feit langem fid) einen SWiif gefdjaffen, fo aud) al§ ^bUofopb. 3113 Tidjter wirb er

}u ben feinften Weiftern be* bcutfdjen ^arnaffeS gejäblt. 3lbcr ba3 bejeidmet bei

weitem noch nid>t bie «ebeutung, bie er fid) erroorben burdi biefe3 5öuc& „Ter ^eilige

unb bie 2iere". @in $ud), ba3 man mit feinem anberen Dergleichen fann. R.

ilcutfdje Sungfrauen, betratet keine förinher!

Ter „berliner L'ofalan^igcr" ncröffentlid)t ben ^otfebrei einer mit einem

Printer oertjeirateten feinfühligen ^rau:

„Söenn id) ju bem traurigen Sbema um* iBort bitte, fo muH »6 Borau?«

fdjiden, baß id) ergraut bin im Kampfe gegen ben "Hl(ot>ol r baf} idj eS mir jur

Lebensaufgabe gemad)t tyaüe, bie 2runffud)t bei einem mir ebemalS teuren 9Jienfd)en

311 feilen, unb jroar uid)t mit $ßrnntrfeu unb böfen Sorten, fonbern mit öiebe,

unb barum, liebe, junge Ceibendgcuojfinncn, bie ib,r nod) frijd) unb unoerbraudjt

feib, rufe id), geftüfet auf meine langjährigen Erfahrungen, eud) ju : Wettet eud)

!

— IHettet eud), fo lange c* nod) 3C ' { Ht- $erftört m'
c i"«gc* Ceben nid)t, benn

il)r t)«bt aud) $flid)ten gegen eud) felbft. 3bt rettet feinen Irinler! — (r§

roirb fo niel non ,5Raffcnoerebelung' unb ,3ud)troabl' gefdjriebeu unb gefprod;en.

9Jian fönnte bamit einen großen cdjritt PoriDärt* tun (unb e* fommt oietlcid)t noeb

fo weit), wenn ber Staat jebem Jrunffüdjtigen ba§ heiraten nerbieten roürbc ; benn

bie Stodjfommen, bie au§ einer foldjen Gt)e berorgeben, bienen roa^rticr) nid;t jur

^erebelung be§ üKcufcftengefcblecfitt'Ä. Tie 9iatur in ibrer 2Öei%it jerftört. roa&
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nicht lebensfähig ift, unfcr 3e»talter o&cr in feiner jaljcben Humanität l)egt unb

pflegt ba§ 9)finbcrroertige. löaut nur ben Verbrechern JlUUenfolonien, gebt barm-

bergige Scbroeftern hinein, fammelt bureb ^reiSauSjcbreiben bie heften unb ebelften

grauen unb nerbeiratet fie bann mit euren Jrunfenbolben unb febt euch, bie Sache

in jebn fahren an — tbr werbet ftaunen über baS SRejultat, ba§ eure Humanität

gejeitigt b,at. Unb nun, it>r lieben, jungen SeibenSgenoiftnncn, bie ibr mid) fteinigen

roollt, roartet bamit noch einige 3abre ; wenn tbr bann finbet, bafe id> ju hart

geurteilt ober übertrieben fjabe, bann möget ibr mir einen SJcntftein fetyen mit ber

Snjdjrift: ,Sie mar eine nicbtäroürbige Sügnerin.' 3d) war aud) einmal jung roie

ibr, aud) ooH Siebe, ©laube unb Hoffnung roie ibr, aud; oott Opfermut unb

Sclbftoerleugnung wie ibr unb meinte, td) fönne ba§ Softer, non bem id) norber

nichts ahnte, burd) Siebe bejroingen ; roaS habe ich erbulbet unb ertragen, non bem

ihr PieUcicbt beute noch feine Ahnung l)abt ! $Ua§ roiffen bie 2lu&enftebenbcn, roie

man fid) in Sehnsucht Derjetjrt nad) reiner Snft, in biefer 3ltmofpbäre non Süge,

i^erfteflung unb Heuchelei - unb — unb anberem, non bem ein ftoljeS SBeib

nichts merfen barf. (Tenn eine Sünbc jiebj bie anberc nad) fid), unb roer auf

unrechten 2öegen gebt, mufc heucheln.) — 9BoIIt ibr roiffen, roie eS fommt? —
Tie Siebe ftirbt ! Unb je aufrichtiger unb tiefer ftc geroefen ift, befto langfamer

unb fcbmerjnoUer ift ber JobcSfampf. 2Sie bie Siebe tot ift, tritt an beren Stelle

baS SJütleib, roenn aber aud) ba* ÜRitleib non ber Verachtung allmählich erftidt

roirb (unb eS fommt fo, eS mufe fo fommeu, benn roir ftnb feine ®ötter unb feine

Gngel, fonbern 5Jcenfd)en), wenn aud) baS SHitleib tot ift, bann roirb bic <5be jur

Unfättlicbfeit ! Unb bann mad)t bie grau, bie Pharafter beftfct Schluß —
roenn ba« Sd)idfal nid)t oorber ein ginjeben b«t. Unb barum rufe id) euch noch-

mals ju : Siettet euch ! Saffet euch nicht non falfcbcm Witleib betören, höret nicht

auf bie, bie nie im Seben ähnliches burdjgemacbt hoben, bie alfo nid)t barüber

urteilen föunen. SBarum ich ©unben aufreihe unb bic ftcbex in .£>er3blut tauche?

Weht meinethalben, mir ift nicht mehr ju tyl\en, mein Scbidial nutfj ftd) erfüllen

— oieüeicbt, baft mancher non euch burd) meine Slufaeicbnungcn ein clenbcS Seben

crjpart bleibt."

£tn1ige Miun$.

©in gctüiffenljaftcr SHcnfcf). Stephen WarfhaU, ber Vertreter eine« großen

Souboner SpanbclSbanfcS in iReufjanif, ber bie ^njel 3§lanb febr gut fennt, erjäbjt

ein hübfehe« Söeifpicl bafür, ba& niemanb mehr Achtung nor bem $3uchftaben bcS

WefefeeS haben fann, als ber Zauber. ÜJiarfball fam nor etwa jroei fahren burd)

baS Sanb ynifeben 5Kcnfjaoif unb Nfurcori ; ba traf er einen Wann, ber auf feinem

^oiin jur Sjauptftabt ritt. „Sie beifct bu?" fragte WarfbaH. „Stephan". „SÖeffcn

Sohn?" „Iborftcinfobu". „Sobin gehft bu?" „3uS töefäitguis." „lUeSfjalb ?"

„$3eil ich Sdjafe geftoblen habe." „SBringt bid) niemanb bin?" »9iein, ber dichter

roar befd)äftigt unb fchidte mich mit bem iüofljiet)ungSbefebl h'«-" darauf boten

fie ftcb gegenfeitig eine ^rife an unb trennten ftd). 91U WarfhaU nach oier 2agen

^urüdfehrte, traf er feinen neuen töefannten roieber, er befanb ftd) augenfcheinlid) auf

bem JRüdroege. „ffiaS," rief Warfball überrafd)t au§, „Stephan Sborfteinfohn ! $u
fagteft bod), ba& bu in$ (Befängni^ gingeft." „3a, ba$ höbe ich auch getan, aber

man bat mich nicht hineingelaffen." „2öarum nicht?" „3ch nerlor ben 2}ofljiebung$«

befebl, unb ber dichter in SRenfjanif jagte, ohne biefen fönne er mid» nicht auf-

nehmen." „Slber roarum bift bu nidit fdjon roieber ju $cu'K? Tu h^tteft bie JHeife
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bod) gut in jwei Jagen machen fönnen!" Unb nun [teilte ftd) ^eraud, baf» Stephan

jwei Jage vergebend nach bem 2$oUjiebung§befef)l gefud)t baite, ber ihn in* ®c«

fängniS bringen foQte! löunberbar bleibt nur, bafr ein io gewiffenbafter ÜRenfcb

Schafe überhaupt geftohlen hatte.

*
* *

2JIit ober o|ne. „Jrinfen Sie 3f>ren 2ec mit ober ohne 9tum, $>err

QJieier?" — „^cb White ihn am liebften ohne 2ee, gnäbige fr-au."

* *

Kater unb So|tl. 2>ater: „Schon wieber ein fchled)te3 3eugm«V —

Sohn: „3a, ^apa, bu muftt febon ein ernfteS iEüort mit bem Cebrer reben, foinl

macht er immer fo fort." — 2?ater: „Siefen SJionat ift beine 3e"H>r icblecbter

als im oorigen unb bu bifl auch ber jweite geworben. UÖiUft bu mir nicht bie

ftreube machen, baft bu ber erfte biftV — Sohn: „3a, fiehft bu, ein anberer $atcr

wiu* boeb, aud) eine ftreube haben."

*
* *

Kurf) ettt Urteil. „Schon wieber ein 3Mlb fertig, mein Fräulein?" —
„2öie Sie fe()eu!" — „?lber bu* gebt ja bei 3bnen roie gefebmiert

!

"

*
* *

®ttt getroffen. ,M, #err Pfarrer, ich uuinfebte, ich fönnte mein Selb

mitnehmen," jagte ein alter reifer "Scann, als e§ and Sterben ging. — „(?*

möchte fcbmeljen," erwiberte ruhig ber ©eifttiebe.

* *

ßornetyttl. „Sinn, meine Herren, fd)on ,vat jefangenV — „^ad glauben

Sie benn, mir angeln bod) nur jum Vergnügen !

"

*
* *

(Sutern (Dertd)t&präfft ctltrn ivurbe bie 3)emertung gemacht, er möge bie

^ntjcheibung eine* ^rojeffeS perfchieben, weil baburd) bem 5)cimfterium ein wichtiger

$ienft geleiftet würbe. — „SSir jpreeben hier Urteile," erwiberte ber braue 9)iann,

„aber wir leiften feine Tienfte."

*
* *

9lod) |rf) Ummer. „0 wie fchredlich mnf$ e§ fein, wenn bie Sängerin

merft, bafe fxe ihre Stimme uerloren bat ! — „Gkroiß. aber noch fcblimmer ift

e$, wenn fie'S nicht merft."
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|reir f«Int. Vornan Don % n n a 99 e () n i f d>

Äapp ftein. (TreSben. ftarl JReifener. 1905.)

Siebe, ftünftlertum unb [Jrauenfrage. 3d>

roü&te fein 33ud) ber neueften ßiteratur, in

Dem biefeS irrlid)ternbe Xreigefttrn fo meifter*

baft bet)anbelt wäre, als in biefem fleitbtlbe.

(?§ tut wobl, befonberS bei einem weib*

liefen Grjfibler, wenn et fo unbefangen

unb trifdj ins reale fieben greift, als es t)ier

gefebieht, ohne jeboet) eblen ftrauenibealiSmuS

^u tierleugnen. Tiefe prächtigen SBahrgeftalten

ber beiben Sehweftern ! Tie eine, leichtfertig

angelegt, nimmt bie Söelt, wie fte eben ein-

mal ift, mad)t ftd) feine ÖewifjenSfruppeln,

gibt ftd), t)anbelt, wie eS beliebt wirb, greift

munter ju, n>o es wa§ abgibt, unb fommt
prächtig burd>§ Örofeftabtleben. Tic anbere

Sdjteefter ernft, üon ftrengcrerSeltanfcbauung,

mit ^rauenftol) unb fittlicber Tiefe, mirb eben*

falls von ber Siebe in moberne 33ercicbe, in

Äünftlerfreife gejogen; fte möchte ben freien

3lnfd)auungen biefer ftreife genügen unb bod)

aud) ben §alt ber alten guten Sitte nid)t

aufgeben. 3ln biefem 3miefpalt geht fie nad)

tapferem itampfe auch, jugrunbe, aber fo,

baf$ it)r reiner ^bealiSntuS fieghaft bleibt.

Um biefe £auptperfouen gruppieren fidt) jab>
reicöe anbere ®eftalten, bie nicht bloß gefdjilbcrt,

tonbern auch gefdjaut ftnb unb alfo oon bem
Seier wteber gefdjaut werben fönnen. Tie
Tarftellung beS ©roßftabtfünftlertumS, beS

SebenSfampfeS folcber @rofiftabtmenfcbcn ift

burdjwegS Dortreffltdj. 35er (Bang ber §anb--

lung bewegt fid) nicht in jenen neroöfen

Sprüngen, wie eS bei Dielen unferer (jrrjäbler

Dprfommt, wohl oft in ber WbfidM, um lebhaft

bmjuretfeen, nod) öfter aber auS bem ©runbc,

weil ibnen bie Selbftbeberrfchung mangelt.

Öier fdjreitet bie Qanblung in epifdjer ®c
mäehltdrteit ooran, ben ßefer gleichmäßig am
regenb, fpannenb unb befrtebigenb. R. IL

2Ur«;8nnsbruAer$ans«IBurfl'Sptele.WaaV

träge »um »fcöttütgcr 33cterlfpiel". heraus-

gegeben oon %. Stubolf ^enewein. (3nn§-

brud. SBagnerfebe UnioerfitätS^ucbhanblung.

1905.)

\J\n tüchtiger 33rodcn 33olfSbid)tung ift

biefe Sammlung. 33auernberbl)eit unb 20ii;

mit etngreifcnbrr Söirfung. 'über nicht für ben

OfamilientrriS. TaS 35urb enthält aueb bie

in itjrer 91rt gerabeju wertooflen 93auernftüde

..Ton 3uan" unb „Tottor Sauft". 311S

£auptperfon barf in allem bie Slebenperfon

be§ §anS Sihirft gelten, beffen oft urbroHige

Einfälle aud) ben fteingebilbeten ein lautes

Saasen abgewinnen fönnten, toenn baS laute

Sachen nicht ju fet)r gegen ben 3lnftanb ginge.

3n bem Stüde »Die SBrautwafjl ober be§

Teufels Anteil" 3eigt ber luftige 9totur--

pfulofopb braftifd), wie man ben Teufel, bem
man ftd) halbwegs Derfdjrieben, fehließlicb, um
feinen Teil betrügt, inbem man ibm „feinen

teil- abläßt. E.

Sebtw. 93on ftarl 33 leib treu, ^ßuftriert

Don Sb,r. Speyer. (Stuttgart. Äarl Ihrabbe 33er»

lag grid) Ghifcmann.)

Unter aüen Sdjladjtbitbern 931etbtreuS

bürftc bie§ großartige .Seban" woljl baS

bebeutcnbfte fein. Tie itämpfc bei 3&ajeiÜe§,

bie TobeSrittc ber ^ranjofen unb alle wed)fel=

Dollen ßpifoben biefer merfwürbigfteu Sdjladjt

ftnb mit malerifd)er ®lut unb büfterer Gewalt
ber Tragi! bargeftellt. V.

Wegen bie Sdjunbliteratur jieljt ber

befannte Seipyger Siterarbiftorifer v^rof.

Dr. Öeorg Jöittowsfi in einem Sortrage

3U 5elbe, ber unter bem Titel: „MJas f/tllen

wir lefeu unb wie follrn mir Irfen"" in Wan
<?effe'S Verlag in Öeipjig im Trud erfdjien.

Ter 33crfaffer marnt auf ba§ einbrtngUrbfte

oor ben fogenannten Holportage^Siomanen unb

fübrt au§, bafe bie greife biefer Hörnerne

gerabeju unDerjdjämt Iwbe feien unb baß man
für biefen 33etrag fdjon eine bübfd)e unb
mertDolle Sammlung guter 3ioll§büd)erei--

33änbdjen erwerben fönne. Wan möge bod)

immer wieber in erfter Sinie 311 ben 3Berfen

unferer ftlafftfer greifen, benn .... bie große

(Definnung, bie feurige Segeifterung für alles

Gble unb öobe unb bie reine, leiebt Der«

ftänblidje §orm Iaffen bie SBerfc unferer

Älafftter nod) immer als bie befte, als bie

unentbehrliche geiftige 9tabrung für baS beutfdje

33olf erfcheinen. ©erabe weil fie uns weit Don

ben Äämpfen unb bem ßärm ber ©egenwart

hinweg in einen U3ejirf retner Schönheit führen,

bieten fie uns bie ©ewäbr, bafe unfer @cnuß
burch leinen Ton auS ber 9llltag§welt geftört

wirb. Unb Dabei ift baS, waS fie unS fagen,

ber WuSfluB unfrres beutfd)en ßmpfinbenS, in

ihnen lebt ein unerfchütterlicber greiheitSfinn,

ba§ Öefühl für bie UHenfdjenwürbe eines jeben,

audj De§ ©eringften". 2Bir möchten unferen

Sefern bie «njehaffung unb ßeftüre biefeS

billigen 3?üd>lcinS auf ba§ wärmfte empfehlen.

V.

Jos oon üomprebtgten aus 5er etan»

gelifdjen Bewegung. 3?on P. Äletn, Stabt*

Pfarrer in Mannheim. (München. 3. 8- S«h :

mann.)
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fcetr P. ftlcin, früber Söifar in Turn
in SBobmen, bat als ber erfte $War ber ßroBen

2os oon SÄomgemeinbc Turn bicfe
v4$rebigten

erfdjcinen lafien. Sic finb ein Ten! mal aus
ber 3<it bes miebererroadjenben ^jkoteftantis--

ntu§ in fcftcrreid). Sic roicberlcßen burd) fid)

fclbft am bcftert bcn SJornnuf, als fei bic

Skroegung bIo% eine politifdje 9Mad)e: aus
ibnen webt ber warme fcaud) feflcr fjrömmig=
feit; fie betonen mit nadjbrütflicbcr Äraft:

Sinii ift not, nämliaj bas Cfuanßrlium (5"f»rifti

ju baben. 9Bof)( aud) ber flatbolif !ann es

baben, unb toobl aud) biefer ift einoerftanben

mit bes SBcrfaffcrs ftrenßer 8orb*nmg, bafe

aus bem ©lauben aud) im lleincn aßtäßtidjen

£ebcn bie fhtlicben ftolgerungen ßcjoßcn toer«

ben; ber ftrau im §aufe, ben ftinbern, ben

Sünglinßen, bcn Arbeitern, ben ftabrifanten,

ben ©eiftlidjen leßt er oerftänblidj, cinbringlid)

in fd)lid)tcr Spracbe bar, roic jeoer in feiner

Stellung als (Ibrift fid) 311 beroäbren fjabe.

D. Wewer.

tdjillerbiloniB. $on Cco Sambergcr.
bcrausßcßcben öom Xürerbunbe. ftlcine 9lus*

ßabc im befannten 5)(cifterbilberformatc, ßrofce

9tusßabe im SJilberformate. (TOündjen. ßunft»

wartoerlaß ©eorg T. 2B. CJaUnicn.)

Ta ein nnrflid) befriebigenbes Sd)illcr=

bilbnis nod) immer fefjltc, manbte fid) gerb,

^oenarius im Warnen bc§ „Türerbunbs" an
ben nad) öcnbacfjs Tobe bebeutcnbften beutfdjcn

SMlbnismaler ber ©rgennmrt wegen eines

foldjen. ^rof. Sambergcr fam ber Anregung
mit Skgeiftcrung entßcßcn unb ljat nun ein

Srbillerbilbnis ßefdjaffen, bas enblid) einmal
bie ßanje ©eifteSßröfje SdnUers obne jebes

falfd)c ^atbos unb feine fcelifdje Scbönbcit

oljne jebe Sentimentalität barftcllt. V.

$tni Putht unb anbere ©efd)id)ten nebft

einem oerbedten $cißcrid)t. $on Dr. ft. CS Im.
(Bresben. (5. ^ierfon. 1905.)

SBefonbers aufmertfam mad)cn wollen mir
bei biefem ^üdjlein auf bas „üerbedte 3Jei=

ßeridjt": Unter un§! UÖcr bic rote öülle

entfernt, bem ftcfjt eine Überrafdmnß bcoor! M.

ilnfcrr fjoustirrc ift ein oon ^rofeffor

Tr. SRicbarb ftlett unb Dr. i'ubwig
fcoltbof herausgegebenes illuftriertes ilöcrf

betitelt, bas foeben bei ber 2cutfd)en SkrlaßS»

anftalt in Stuttßart ju erfebeinen beßonnen

ljat. 9luf 20 Cicferuußen beredetet. Ter Tcrt

ift in burrtjaus ßemcinoerftänblidjcm Jon ßc*

balten unb fdjilbcrt in lur3rociliger &orm
unb mit licbeoollem (Singeben bic £erfunft,

bic uerfebiebenen Staffen, bic Öebcnsmcife unb
CSißenart ber einzelnen *j»austicrc, ibre '.Hufs

3ud)t, ^flcßc, Xreffur unb ^üajtuttß. V.

•rrd)id)te lt§ 8r}irhrs Sröning uv5

feiner SdjlSITer. 8on Kubolf ÜHcrnbadjcr.
(Öröbminß. ^obann SBalif. 1905.)

(Sin banfensmerteä 9Ju(b. in bem 3nta=

ejfantc§ unb SBefentlidjcs ou§ allen ^ereiajen

jener fdjöncn @ebirß§ßeßenb unb Crtfcbaftcn

mit ftleife unb C^cfcfeitf 3ufammcnßetraßcn ftd)

finbet. 9lebft ben ^auptjüßen Ux ®cfd)icbtr

ber 9laturDcrbäItniffe, bes 5Jol!§lcbens gibt ei

eine <Dienße 6in3elnbcitcn , ^JerfönliäV« unD

örtlicbes, um bas SMlb 311 oeroollftänbigcn.

befonber§ 3U gebenlen mehrerer Urtunben. bi(

aud) ibrer Spraa^eißentUmlia^teiten roegen Don

3nterefie ftnb. Jas inbaltsreidie *ucb ift aud)

mit Silbern oerfeben. 2er oaterlänbifdjen

(»h'lftjirtjt: unb Sanbesforfdjung mirb mit dbn«

lidjen 53ücbem ein grofeer 3)ienft erroiefen.

XaS äßerf bes brauen CberlcbrerS JEBembadjer

in ^rbninß barf für Sanblcbrer unb (Sriftlidjc

}Ut 9lad)abmung empfoblcn roerben, benn ber

ungebobenen Sdjä^e in untrer alten SRarf gibt

es nod) üiele. U.

Panorama oon Der «olbbannmarte oof

Dem frnnenbogel. 3JHt einem ©cleitmort oon

5ran3 ©olbbann. 3«id)nung oon Äupert
©utmonn. ^öbenbeftimmungen oon 58 u 5.

aöagner. (SeÜion ©raj be§ Cfteaeidjiftben

iouriftenllubs. 1905.»

Xie auf ben tarnen bes SJlenfdKn-

freunbes, befonbers aud) für bas ^ourifirn:

roefen fo oerbienten t?rart3 (üolbbann getaufte

9lu§fid)tsn)arte auf bem ^tauenfoßrt ift ein

Sjieblinßejiel ber ©ra3er. Ter «usfidjtspur.rt

ift 3toar nur 693 ^Kcter bod), bietet aber

nad) 21'eften unb Horben eine übcrrafd)t^^

fdjönc gentftdjt. SBcnn man mit einem 5laaV

mittags3ug oon &xai nad) ^ubenborf fäbrt.

bort feinen Äaffec trinlt, bann burdj ^ua)tti

unb iTidjtenttjalb ben fdjönen Sdjlanßenrofg

börbftens eine ©ebftunbe Ianß, 3ur SBarte

binauffteißt, bort mit Skbagcn bas »Ott

9llpeiilanbfd)aftsbilb bewunbert, bernad) üb«

bie tciltpcifc ausgeblöftte ÜBalbböbe bn-cr-:

gebt unb ben färbten $lbfticg jur ÜRuinc

Ööfting nimmt, roo fid) im Sbrnbfonnen:

fdjeinc bas tyxxhöft 9Bilb oon ©raj barbictet

— fo bat man ben 9lnrbmittag auf bie allen

fd)önfte SBeifc 3ugebrad)t. Tiefe ?llpenbefteißunfl

fönnen fid) aud) Smucn, Rinber unb ©reüc

leiften — id) rate ibnen baju. R.

^Büebereinlauf.

Spuk. JRoman oon %Uter ^aura.
(Berlin. Teutfdje SBerlaßsanftalt. 1905.)

jöalbrpuk. $on Stubolf Naumann.
(3ürid). Sdjultbefe & C?o. 1905.)

Springtanf. 9ioman au§ bem norbifa>en

5?auemleben oon CSmil gritbiof «ull=

berß. (^»amburß. 'ilbolf Jansfen. 1905.)

Digitized by Google



799

Jlas fHoorborf. ftulturroman in jmei

*Bü<fiern oon SRar, ©ei fei er. (ßeipjtg. ß.

Stoodmonn. 1905.)

3lus Suotnilanb. @rjätjlungen oon

Hnfetm $eine. (»erlin. 3>eutfcb> »erlagt
anftalt.)

Irr ludiflmoior. <?rjäf)lung oon ©cor

g

§onbreo. (2>re§ben. 6. »ierfon.)

JUnrten unb tonpreffen. 3*0« ©efdjidjten,

X'icbtung unb SÖabrfceü oon flarl SB eis*

lein. (Bresben. 6. »ierjon.)

nenn bie Srfiumr erniadjen. Sine ©es

fdjidjte auS ber 3ugenb öon SR o b ert

TO ü 11 er. (Strasburg. @ri$ & SRünbel.)

$onig fjalar. »on 3of)annßubtoig
SRunnberg. 9lu§ bem Sd)toebifd)en oon
«ubolf fcunjiter. (3üricb. Sd)ultb>fe

<fc So. 1905.)

«in Stadt aus dem feben. »oltsftüct

in fünf Elften ton £>einridj Söad)a*
SBacbJl. (Bresben. <S. »ierfon.)

ftöttlidje £iebe. £rama in brei Huf«

aügen oon SUfreb 9toffig. (Berlin.

Xeutfd)e »erlagSanflalt.)

Amor generilis. »on §anna©rube.
(Söien. Sttabemifcfier »erlag. 1905.)

JUiUttjarilieb. — Jler arme ^rinrid|. —
lieber ber alten fföba. Überfe^t oon ben

Sßrübern ©rimm. (Hamburg, ©utenberg*

oerlag. 1905.)

«rntejegen. ©ebicbte ton SR. fterfdje.

(§annooer. §. 8ferfd)e. 1905

)

«eöidjte. »on SR. (feiert. (Bresben.

G. SMerfon.)

lieber. »on » e 1 c r 2 o b, m a n n. (ßeipjig.

3. 3. SÖeber. 1905.)

Jaule* unb feifet. (*in ßieberbud) oon

Stöbert galten. (Seidig. SRoberneS »er»

lagsbureau. 1905.)

JUnlt, £eben unb Jlatur. Sieber unb
©ebid&te oon 9t ob ert galten. (ßeipjig.

SNoberne »erlagSanftalt. 1905.)

Spielmannifclfinge. Xid)tungen oon 6.

Spielmann. (Sßiesbabcn. ^einrieb, Staabt.)

J3rdirdjr dnoeldjen unb Jengrldjen.

Äinberbilber oon 9JU r i e £ c r m e § o. 58 a e r.

(Bresben. & »ierfon. 1905.)

Repertoire. »on ©ifela Sdjneiber*
91 i f f e n. komponiert oon » a u 1 9R i 1 1 m a n n.

fllbum fd)lefifcber Bieber. (Striegou. 21. £off*

mann.)

JJaul JUitlmanna auBgeroäljUe Jteber.

(Striegau. S. £offmann.)
Srieöridj SrtjiUer. 3um 100. SobeStage.

»on »efjlen=5Rarbact). (»ielefelb. «.

fcclmid).)

tdjiUerbüdjlein för fajule unb $au9.

»on »rof. Dr Grnft SHüller. (SÖten.

XempSfö. 1905.)

Sdjülrrs pabagogiCrtje jprbeutung. »on
Grnft Scbrecf. (»ielefelb. »erlag oon %.

§elmid).)

Sriebrio) Stiller in ft\ntn gelungen
)ar JRuflR unb |u ben puflhern. »on Dr.

Hbolf ftodut. (Stuttgart. Nationaler

»erlag.)

JHr fileratnr. herausgegeben oon © c o r g

»ranbeS. Tie gricd)ifcb,e iragöbie. (»erlin.

»arb. 9)tarquarbt & 6o.)

Jlas leiste gnangeltum. »om 2 r oft er.

(SÖien. Selbftoerlag be§ »erfafierS. 1905.)

[^atb,ologijaj nicbt ofme 3ntereffe.)

fit «ntfieljuna bef gtjriftentums. »on
»rof. Dr. *Dfleiberer. (2Rün<fcen. 3. 3-

Seemann.)

{Ion ben (Quellen Des Gebens. Sieben

Wuffätje oon Dr. ^o^anneS 9»üUer.
(3»ün^en. ^. »fctfa^er »erlag. 1905.)

Hie SnmbiliR ber funation. »on ber

entftel)ung§urfad|e be§ Spraa> unb Sagen*

fd^a^eS ber ©efamtmenfd)b.eit. »on »erm
t)ai b *Uiarr. 6. Sd^eittjauer. 1905.)

|DiUen«freih,eit. Äorol unb fttrofredjt.

»on Dr. 3uliu§ »eterfen. (OTüncben.

3. Celjmann. 1905.)

Jn ber leimet jQliria >d)affn>. »on
Stanislaus 2uta§. fiulturbilber au§

bem ftaufafus. (»erlin. Xeutfeb,e »erlagt

anftalt.)

lleutrdj'Slibnjell^frtka je^t unb fpälrr.

»on Dr. 3oa*im ©raf 0. ^feil.

(9Jlün<b,en. % Seemann.)

Jlie fünft unb bie ilatnr. »on »iftor
61>erbulie3. Teutfcb; oon ©. SGBeber.

(21§cona. 6. o. SäjtmbtS. 1905.)

Ptr ,,jMieberkunft bei Ulridjen" in ber

Jüalerei. (Söien. ©erlacb: & ©iebling. 1905.)

Uber Stnnenuljrett. »eiträge 3u ib,rer

©cfd)id)te unb fionftruttion nebft ^tuffteHung

einer getjlcrtljeorie. »on Dr. ^ a n § 2 ö f d) n e r.

(®ra$. ßeu|d)ncr & Cuben§!p. 1905.)

?un|tgtfd)iiljte. Gearbeitet oon Dr. ?Kas
S d) m i b, nebft einem lurjen *Hbrift ber ©e=

fd)id)tc Der SWufit unb Cper oon Dr. Cln^
rence Sljenooob. (9leubamm. 3. 9lru-

mannS »erlag.)

«djiUerbilbni». »on Äarl »au er.

(ßeipjig. ». ©. 2eubuer. 1905.)

lltdjt rollen unb nidjt ra|ten! 3ab^rbud)

be§ Steffel bunbeS für 1904. ©eleitet oon

Osfar ^acb,. (Söien. »erlag be§ ScbeffcU

bunbeS. 1905.)

Über Itnbererjietiung. erlebtes unb
©ebadjtcö oon Otto »aumgartner.
(Bübingen. 3. 6. ». Woljr. 1905.)

£iebljaberkiinllr, ein fieitfaben ber bSu§«

lidjen öanb= unb Äunftfertigfeiten. »on
SBanbagriebrid). (ßeipjig. 3- 3- 2öebev.)

Jie Bauernlrgung in ben ^llpentälcrn

9liebcröfterreidj§. ?lgtarifd)e (^rljebungen unl»

5Heformooridjlägc oon 3 e r b. 5R i 1 1 e r o. » a n t;.

(SÖien. »JWanjfdj« »erlaflS^anbliing. 1905.)
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%Üa» Der )rilp|Un?efl. Serfafet oon Gr3=
^ersog $ofef oon Öfterrcidt), bilblicb

bargefteüt Don Margarete Älemcntine
ftürfttn d. l^urn unb Joris. £>eft

2— 9. (9tegen§burg. 2B. Söunberling.)

fit jftultur der |ftan}en im Jimmer. Sott

C. ©rä bener. 9Jttt «bbilbungen. (Stutt*

gart. (Fugen Ulmer.)

Jrr $almfd)mrr{ unb bie Pflege ber 3äfme.
Bon Dr. S. Sperber I. (SiRa i. B. öfrtefc

rieb, gbberfa. 1905.)

Jie fcrfippel tn Mr Sdjule. Son Dr. O t i o

§eine. (Bielefeld «. §etmich.)

Die Hoffauirdje SimultanrdjaU. Oiftonffc

fritifcbe Betrachtung oon einem inattiwn

fatbolifcben Scbulmanne HaffauS. (Bielefeld

^elmia).)

Jler <§ra}er tctjUftberg. Bon Dr. Jronj

3ifUer. (©raj. ßetjfatn. 1905.)

Saljresberti&t Hee «rafer Sdjnbuereitifi

für ba§ 3af)T 1904. (©raj. ©rajer S^u^
oerein.)

Sorftefjenb befprocfjenc SBerfe tc

fönnen burcfj bie Buchh an blung «Seof am'
©raj, Stempfergaffe 4, bcjogen »erben. £a§

nicht Sorrätige wirb fchnctlftenS beforgt.

% %, •rof. Sie legen mir eine fernere

5rage oor, bo<h b,abe ich bariiber oft nach*

gebaut. Um ton ben großen feelifcfjen Äon*
flitten, bie ben ^Jlenftfjcn atljeit beunruhigen,

erlöft 3U »erben, gibt es 3wei tDlittel. 6nt«

meber wir alle leben genau nach ber fiel)«

2|efu, bann ift Stieben unb Harmonie auf

Grben ; ober wir fcfjaffen ade ©efelje ab, Raffen
ben Begriff Sünbe ab, fo bafc es in jebeS

Belieben ftefjt, ju tun was er will, bann gibtS

fein peinigenbes ©ewiffen, feinen 3^>iefpalt

mehr. 9lber wabtfcb/inlicb jebeu Sag oielc

taufenb (5rfd)lagene. — 3DaS erftc ift nicht

möglich, baS jweite nicht benfbar. Tie ©läu*
bigen haben noch ein britteS Wittel ben ftom

flitt ju befeitigen — bie (Srlöfung Gtjrifti olme

unfer Berbicnft. 6s ift roor>( ju oerfteljen, bafe

fo oiele biefer Beruhigung ftcr) juwenben. R.

3. ». f., ferltn. 3br «uffafc barüber,

bafc ^Steten fein frohes freubigeS i'eben führen

fönnen, ift tfjeoretifdj fefjr hübfcf) ausgearbeitet,

aber — wie es fet)r oft gebt — praltifcb, be*

währt fich 3h" Theorie nicht. 2Bie oft fann

matt beobachten, bajj gerabe folcr)e TOenfdjen,

bie fid) biele finnliajc SjebenSgenüjfe freiwillig

oerfagen, ein Diel froheres unb äufriebencres

geben führen, als bie SSeltlinge, bie atteS für

fiür) haben unb gente&en wollen. Solche finb

bie erften, bie beS CebenS übetbrüffig werben.

3ur weifen fiebenSfunft gehört ba§ (?ntfagen

*,ur regten 3fit unb au§ irgenb welchen ibealen

©rünben. 2>er ?lrtifel harrt im «Dtanuffript*

faften unfereS Berlage» ^Ijrer Serfügung.

* 3n ber „Wcuen mctaphwfifchfn Sunbs

fchau" (1905. 2. fceft) gelegentlich einer Be=

fprechung be§ „I. N. R. I.
u

fteht eine Be»
nterfung, bie für manche feljr intereffant fein

(©efchloffen am

wirb. 3)a hei fet eS, baftbaS bubbbiftifche^rrwana

nicht, wie man gemeiniglich annimmt, ba§

tJrlöfchen ber inbioibueöen ßsi^enj, ba8 SJicbt-

fein bebeutet, baS wir lob nennen, fonbem

oielmehr foU Nirwana r^ei^m ba§ 92 ichtfein

oon Seiben unb Beränberung. 3ier ooüfotnmen

geworbene Wenfch ift alfo bleibenb, ewig lebettb,

aber baS Seib unb bie Beränberlichfeit ijt bann

nicht mehr. 91irwana ift bemnadj nicht ewige$

9lid)tfein, fonbern ewige glücffelig empfunbene

Stühe. Uns ift biefe <£rflärung neu.

3, p. f
jHöndjen. Bon allen Seiten brin-

gen religiöfe Broblcme fo lebhaft heran, ba&
wenn wir alle fragen unb Anregungen berüd-

ftchtigen wollten, ber ^eimgarten eine aufc

fchliefelich religionSphilofophifche 3«tfchnft

werben müfete. 3)a8 aber will unb fatm er

boch nicht fein.

31. 1., Plen. ©egenftanb prächtig, aber

uns mangelt für längere 3"t Saum.
Beften Xant.

* 3*r üirHerertaButi9 5er fir^e ii

dt. »othrein am ^«nen|letn beigetragen oon

2. 2., 2Bicn, 20 Äronen.

fßir machen immer wieber auf»

merffam, ba| unoerlangt gefefnehe 9Ronu>

ffripte im „fceimgarten* nicht abgebrueft

werben; erfolgt Ine unb ba auS ©ef&lligfeit

boch ein ttbbrucf, fo wirb berfelbe nicht

honoriert. 9Bir pflegen unoerlangt ein«

Iangenbe Senbungen entweber oom Boftj

boten gar nicht anjunehmen ober hinterlegen

fte, ohne irgenbwelche Berantwor«
tung ju übernehmen, in unferem Xepot,

wo fte abgeholt werben fönnen.

^eoaktian unö Ürrlog des .tyimqattn'

.

12. 3uni 1905.)

Jür bic »cbattion »aantroottltcfc : JoM Wth. - Xrudtrti .^fom" in »r«}.



Sie Berfaufte Seele.

6inc @efdji$tc aus blauet Soweit oon ppter Rofcßfler.

ic gelbe«, immer auäcinanbcrquellenben unb immer fidj ineinanber

üerballenben $unftmolfen ücrbidjtetcn ftch ju ©eftalten. Säumige

brachen, ringelnbe Schlangen, flatternbeS ®eüögel mit fpeienben ÜÜcäulern

imb glofcenbcn klugen quollen auf unb au§ ihnen ^ertjor nmchS ein

bünneä 2)(ännlein mit einem grünlichen Schuppenleib unb gelber Sdjaum

bitbete auf feinem §aupt ein $iabem. 2(18 biefer Aufgetauchte ben

iRäubcrhauptmann ^errifet) über fidj fielen fah, frümmte er fiel) bemütig

}U einem £albringe; bod) Konnte fein fchiclenber fcafenblitf bie 2üc?e

nicht öerlcugnen, bie er gegen tiefen 3Äann hegte, ber ihm geftem

fdmöbe entfd&lüpft mar, ben er aber bodj in aöernächfter 3^it auf feine

ttletfchbanf 31t befommen hoffte. 3Mcllcidjt heute fchon — menn ba£

#inb nicht bei ihm märe. 9Zun legte er bie ipänbe — fie raaren ttrie

Öfrofchpfoten — über ber 33ruft jufammen unb fragte mit mimmernbem

Stimmlein, roomit er bem gnäbigen Öerrn ju $tenften fein fönne.

„Äcunjt bu ben Gbclmann auf ber ihomaöburg?" fragte ber

Hauptmann.

„©näbiger #crr, ben fenn' ich 9ut-"

„So haft bu ihn »erführt, baß er bir feine Seele oerfchrieb?"

„©näbiger £>crr, ba3 habe ich nicht."
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„3$ befehle Tir, baß bn ben Stacht tjerauSgibjt. $cr SDtonn

roofltc nie ctraaä mit bir ju tun (mbcn. Gr ift übcrUftet morbcn.

©ib bcn Sdjein f>erau3!"

£a roimmerte ba3 30Mnu(ein erbärmlid), er babe cä nidjt getan

unb miffe nidjt, roer bcn Schein befifce.

£er Ütäubcr&auptmann ftredte fidj unb na&m eine grimmige SOiienc

an: „3iföraudj! 3Metnc C>crrfi^aft roä&re nodj furj ober lang, aber

fo tauge fie bauert, wirft bu mir ofme $rug gef)ordjcn, ober id)
—

"

(h entriß bem Knaben ben Sitonberftab, brad) i&u mitten entjroci, legte

tyn in ßreujeSform unb ^ielt biefe uor bem ©rünen t)in. tiefer barg

fidj jämmerlid) ädjjenb in bie $ampfroolfen unb nrinfelte barauS fjeroor

:

Ijab' i&n ntdjt, iä) lwb' itjn niefct.
sflber \a) rufe ben, ber

il)n fmt."

$auu gellte ein fdritter $fiff unb balb ljcrnadj entflieg bem

Oualm beä fo^enben XümpclS ein Sdjotf fc&roefclgelbcr £eufeldjcn,

falb 3Renf4, fjalb 2ier.

„Öat einer oon eudj ben Sdjcin bcS ßbelmauuc* uon ber

2f|oma$burg?"

„9fein!" jifdjtcn fie unb üerroirbclten im Cualm.

9hä) einem äroeiten Sßfiff fam ein «sdjotf rötlidj fä)itternber Teufel,

bei meldjen fid) immer einer hinter bem anbern ^u bilden ücrfuajte.

,,£at einer Don eudj ben £eelcnfd)ein beS Gbelmanned mm ber

Slmmaäbnrg?"

w 9?cin!" freisten fie unb löften fidj in £unft.

©in britter
s
#fifr. $cr Dümpel föchte roüb unb loarf roilbe Olafen

auf. Unb wie fie barfteu, züngelte au$ jeber eine blaue Stamme, bic

in p&ogpborfdjimmernbem Qualm erftitfte; unb au$ bem Cualm grinften

tarnen gegen bcn Hauptmann unb ©albar, bic im ©eflüftc ftauben.

„bat einer Don eudj ben Sä^cin beä GbclmanneS uon ber

$&omaäburg?"

^djroeigeu. Ühir baä sBaffer brobeltc unter bem Cualmc.

„38er ifjn fyat, ber fteige berauf!"

3cfct ^fauäjen, ©röblcn unb Stödten. £a ftanb auä bem $unfr

brorfeu l)crr»or ein übergroßer bläulidjer SOtann mit glebcrmauSflügeln,

unb er mar burdjfdjeinenb, fo baß binter ibm ba* Cuirlen ber tadj-

unb Sunftroolfcn 311 feljen mar.

„SumS, bu baft bcn 3e&cin! ©ib ifm f)craus!"

W\t grellem ©efreifd) lachte ber Teufel auf.

,,3d) bcfdjroöre bid), gib it)n fjcrauS!"

XaZ ©eläd)ter micbcrboltc fidj bunbertfaltig im fdjäumenben Äeffel.

„C nein!" rief ber Hauptmann, nid)t bei mir unb meiner 5ecle

befajmörc ta? bid), ocrfludjter ^öUcnbuub!" Sttit ber einen Oanb Ijob
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er ben gefreuten Stab, mit ber anberen fafjte er ben %xm be« ßnaben

:

„93ei biciem 3ei<$en imb bei biefem Äinbe befebroöre id> bidj!"

Sil« fei in ben Siefen be« Dümpels eine ungeheuere ©ombe geplafct,

fo flog ba« 2Baffer jefct in einem ungeheueren Springbrunnen gegen

Jpimmel, unb man fab nieber in ben ^Rac^cn ber ($rbe, au« bem träger

Sau$ ftieg.

$er blaue ftiefe fauerte im (Müfte, mit ben Slebermau«flügeln

angftooU ffatternb — fo bilflo« wie ein unflügge« ©öglein, ba« au«

t>em 9ieft gefallen. 2ttit biefen klügeln, mit ben Ernten, mit ber einen

SBange fidj an« ©eftein fajmiegenb, regelte er ba« eine Muge bertior

unb ftotterte bie SBorte:
, f
2öo^l befifcc idj ben Sdjein, aber idj babe

ibn nidbt bei mir. Sief unten in ber fcöfle ift er oerroabrt unb e«

liegt nittjt in meiner 3Jtodjt, ibn berauf ju IjoU"- Söillft bu mitgeben

mit mir binab, fo roerbe idb bir ben Sdjein augliefern."

3efet ftnfcte ber Diäuberljauptmann. — SERitge^en tyxnabl 2Bte

fonnte er ba«, er, ber in ber £>Ölle bie Heimat f)at. & mürbe

nie roieber bie (Srboberflädje betreten, fonbern mitfamt bem ßbelmann

t>er Sboma§burg babin fein, kleinlaut mottte er bem Seufel ant-

worten, mitgeben roerbe er nidn\ ba rief üöalbar laut unb ^ett : ,,3tt)

tmff mit binab unb ben eeelenfa^ein meine« 33ater« bolen!''

25er blaue SRiefe tat mit ben Sögeln jroei jornige Silage auf«

©eftein. 2öenn ba« Äinb mit ifjm gebt, bann ift alle« oerloren.

^em #inbe, ba« fidj fo für feinen SSater emfefct, mufj er fonber Stauf

unb Srug ben rocrtooKen Sdjein au«fotgen.

„So fomm ein anber«mal", fagte ber ©laue.

»»34 Öc^c i c IM mu" t>tr
!"

3)cr ©laue gröblte in tiefem Unmut einen 3lu#-

33albar nabm ben jerbrodjenen Stab an fid), banfte bem bitter

•Sdjroarjblut unb oerabfdjiebetc fi$, um in Begleitung be« liefen

uicber$ufteigen in bie Sdjretfen ber erotgen Unterwelt.

Ter Hauptmann ^iclt nod) feine &anb unb wollte ibn lanm laffen.

,,2ebt wobl, Witter", fagte ber $nabe, ,,icb tomme roieber jurüaV'

,,$)ann melbe bid) bei mir, bu tapferer $nabe."

25urd) unterirbifdje §öblen babin unb immer babin. £cm Knaben

einige Klafter ooran ging ber s
Jtiefe mit ben ferneren fSrlebermau«flügeln,

bie er mandjmal roeit unb beftig au«fd)lang, bafe e« fnattertc. 3u
öcr £anb trug er eine ßateme, in roeldjer ein geflügelte« Sier flatterte.

6« roar roie ein jadenflügeliger Schmetterling, ber bläultdj leuchtete,

fo baß ein matter jutfenber Sdjein bie Sanberer begleitete burd) bie

s
)tad)t. Stber plö&lidj roar biejer Schmetterling au«gelöfd)t unb ba trat

au« ber $unfelbeit allmählich eine ungebeuere Stabt ben>or, bie in«

Unermeßliche fich bebnte. 3bre 3in«cn U«D Sürmc ftanben in bunfler
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©litt, au« bcv ein roter, erftiefenber Cualm ftrömte uub bie unabsehbare

©egenb überflutete. £a« Stabttor mar föniglidj hoch unb breit unb

hatte golbene 9liefenfäulen an beiben Seiten uub auf feiner Sinne

meßten jmei Slammcnfahnen. 9luf breiter Strajje biefem $ore $u wogte

ladjenb unb tanjenb eine unabfehbare 2Rcnfchenmengc, unb fie bränate

fich jum $ore hinein.

23albar mar hinter feinem Führer wohlgemut einhergefchritten unb

ben liefen, ber manchmal Munt machte, abfeit« ju oerfchwinben, ließ

er nicht au« ben klugen.

6in alte« 2öeib begegnete ihnen, mit feinen bürren Seinen unb

%xmtn griff e« jähe unb fpinnenartig au«. $cr blaue ^Ricfc flüfterte

ihm bezweifelt fein aRifjgefchicf ju, biefen 2Renfd)cnfnaben our(h bie

£ölle führen, ihm ben Schein feine« SBatcrS augfolgen unb ihn bann

mieber auf bie Grbe bringen ju müffen. &r fei baju genötigt ohne

2Bahl, benn ba« #inb höbe eine unbezwingbare (Semalt.

£em entgegnete jifdjelnb ba« alte SBeib: „Unb ba wei§ fi<h

Sümmel wieber einmal nicht ju helfen. Gin wenig Kenntnis, wie man

2)tenf<hcnfinber behanbelt, hätteft bu bir, mein Sohn Sum«, bie

taufenbe oon 3ahren her fdjon aneignen bürfen. $)u biß unb bleibt!

ber alte Stümper. 2öer wirb einen folgen ©aft ben 2Beg burdj« Seuer

fahren ! 6« gibt ja einen t»ie( angenehmeren. Öaffe mich r»orau«geben,

ich wette mit bir ©rofebritannien, bie unbezwingbare ©emalt beine«

Schübling« wirb balb gebrochen fein."

Seitling« am SBeg ftanb ein falbe« muntere« ^ferblcin mit glattem

Sattel unb golbenen Steigbügeln.

„ Seiner Änabe 93albar, willft bu nicht beute wunbeu 5ü§e fajonen

unb ba« fdjöne föeitpferb befteigen, ba« für bidj bereitet ift?"

25er Änabe tat, al« höre er c« nicht unb fdjritt gerabe au«, ber

glühenben Stabt ju. 3n ihm mahnte eine Stimme: ber gerabe 23eg

jum Qitk geht burch ba« ftcuer.

6in wenig fpäter tat fich re<ht«hin ein fühler £>ain auf, au« bem

eine liebliche, eine wunberbar füfjc SNufif erflang.

„SSittft bu nach fo langer, beidjwerlicher Pilgerfahrt tyxtx nicht

ein wenig raffen?"

$er #nabc fdjritt gerabeau«.

s)\m großen Stabttore, wo ba« 93olf«gebrönge war, flüfterte bic

s
Jllte etwa« jum ©lauen.

Xa würbe biefer befonber« freunbliä) unb wollte ben Änaben burä)

ein Webenpförtlein geleiten. £)ier war ein fttfle« bämmembe« ©emach,

mit pricfelnben Bohlgerüchen erfüllt, ^luf feibeuem Stuhefiffeu lehnte eine

fajönc junge Srau, unb ihr weiter 2eib war oerhüUt mit einem zarten
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Schleier. 3hie dritte breitete fie au3, ba§ ber Änabe, ber feine 53raut

hat, an ihrem 33ufen ritten mödjtc.

33albar ftiejj feinen SÖanberftab berb in ben 33oben unb ging vorüber.

3efct begann ber blaue Stiefe fläglfä ju wimmern, ba er fah, ba§

alles umfonft mar. Unb nun begann ber (Sang burdj bie feurige

Stabt. 3mifäcn fäwarjcn ^aläften fianb unb rann baS Breuer mic

gefämoljeneS meifjglühenbeä Gifen unb auf biefen Kanälen ruberten

fänaubenbe Teufel Heine Schifflein mit ben oerbammten «Seelen, bie

erbärmlich ftöhnten unb ächten. $fät bie ©taten, bie an feinen Seib

fälligen, taten bem Änaben fo wehe, al§ ba3 SÖinfcln biefer armen

Seelen. Gin öieltaufenbftimmigeS Söehflagen war'S au§ biefem un-

ermeßlichen tyW, 93albar fah, wie bie SBcrbammten bie Teufel an-

flehten um Schonung, um einen Slugenblicf ber 9flul)c.
s2lber bie Un*

getüine in ben mibcrlfäften ©eftalten peinigten mit allen erbenflfäen

äSerfjeugen bie «Seelen, bie jeben s2tagenblid in Stücfe griffen, 511

Prüften oerbrannt unb jeben Slugenblicf wieber jufammengewadjfen unb

lebenbig waren. Unb Salbar fat>, wie in ©loft unb Oualm bie 93er-

bammten miteinanber rangen in Serjweiflung. SJtönner unb SBeiber,

Altern unb ftinber, SBorgefefcte unb Untergebene, 2lrme unb 9tcfäe,

^viefter unb Saien, fragten einanber ber Schulb an unb ber SBerführung

ntr ftölle. 28ie ein Sturmwinb, einmal in bumpferen Senfungen,

einmal in furchtbaren Stöfeen, bann in unbänbigen SchaUfluten fort*

wogenb, fo braufte ber ocrlorenen 3Jicnfä^eit Jammer ununterbrochen

bahin — grenzenlos unb enbloä. s2ln ÜDtorteranftalten unbefäreiblfä

unb ohne 3a^l führte ber 2öeg oorüber. SBolbar hielt fein £erj feft

cingefäloffen in feinen SBiüen, e§ fottte nur an ben Steter beuten.

Wbcr al§ er ni einer großen glühenben ftleifäbanf fam, neben welcher

jwei Teufel mit feurigen $afen flanben, ohne ba§ ein Opfer ut feben

war, mußte ber $nabe bod) benfen: für wen lann ba§ bereitet fein?

„%>a$ will fä birfagen", fpradt), ohne befragt ui fein, ber blaue

Begleiter. „
sHuf biefer Sauf wirb bitter Sa^warjblut, ber Räuber

Hauptmann, burch alle Gmigfeit in Stüdfe jerbaucn werben, wenn feine

3ctt aitd ift."

Sajaubcmb eilte 33albar oorüber. 2öeiter unten fal) er einen

tfeifet, «utcr welchem brei Teufel mit breiartigen ©abeln baö fteuer

fäürtcn unb in wefäcm Schwefel unb ^ed) föchte. $er tfnabe getraute

ffä faum ju benfen: für wen wirb ba3 bereit ftehen? 2)a fam ber

SMaue fo nahe, baß fein übelrietfjcnbcr Altern bem Änaben in# ©effät

fähig: „28enn bu c§ nfät oerrätft, fo will fä cä bir fagen. tiefer

Äcffcl wartet auf einen heiligen äRann. $cr ift fo heilig, baß ihm

ber (fngel bie Spcife 00m Gimmel bringt. @3 ift ber Ginficbler oon

ber Üiauhloö. Gr wirb balb fommen."
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Mn aübcm unb anbercm, baä fo fäjauberooH ift, baß e* fein

3Jcenfch betreiben fönnte, unb wären auch alle GidjcnMattcr Rapier

unb alle ftichtennabeln be« SöalbeS Gebern — war ber Änabe 5Mbar

unoerfehrt oorübergefommen. ^mmer weiter manberte er burch bie

£öfle, unb immer weiter. $a änbertc fid) bie ©egenb. $a3 t>cucr

erfiiefte in 9iauch, ber ftauch ftoerte )u Webel unb ber ftebel $u £iä.

©ewaltige ßisfäulen ragten auf, ftü^ten in ungeheuerer $öhe ein

©ewölbe oon aus bem eifige Vorhänge uub 3acfen 3al>fen
nieberhingen. SBon fötalen ©ebilben ging ein wäfferigeS Sicht aus. fön

Urwalb Don @is mar, aber mie in ber feurigen Stabt bie Rammen
aufwärts geftiegen, fo wuchfen hier bie eifigen Stämme oon oben herab.

$ie Söärme ftrebt jur £>öhe, bie flälte jur Stefe. Unb hier in biefer

ftarren eifigen Suntelheit, fo büntte cS bem Jhtaben, hier erft mar ber

Ort ber troftlofeftcn SBerbammniS. £a mürbe ihm fe^r bange. Gr

blieb flehen oor bem blauen liefen, fKefi feinen Stab heftig in ben

«oben unb rief: „Bobin führft bu mich?"

„2öiflft bu nicht bahin, mo ber Seelenfchein beincS 33atcrS auf-

bewahrt liegt?" entgegnete ber Teufel mit bünnem Stimmlctn.

„SBarum ^aft bu ben Säjcin fo tief herabgetragen
?"

,,2öeil bein SBater fo tief mohnen wirb."

$>a ging ein Stauer bcS (SntfefcenS ourch baS §erj beS Jhtaben

unb er rief: „Vorwärts!"

Unb wieber wanberten fie bahin — bahin. Stellenweife raffelten

oon ber £öhe Gisföruer nieber unb fälligen hart an bie Stollen be£

SBobenS. 2öaS ift baS? bachte ber tfnabe unb ba fagte ber SMaue:

„2)aS finb bie hei&en tränen, bie auf (Srben geweint werben um bie

emig Soten."

©nbliä) ftanb 93albar oor einem ßishügel. 6r mar hoch wie ein

©au« unb ein falter $ämmerfä)ein lag über ihm. „Sege beine Jpanb

hin", fagte ber Teufel.

$)er tfnabe tat eS. $aS ßis war hart wie Stein unb bie

falten Sajauer gingen ihm burch 9Jiarf unb 93ein. $lber als er bie

£anb jurüa>g, hi«ö ein 2öaffertropfcn baran. Unb nun fagte ber

blaue föiefe: „Unfer gejrrenger £>crr, ber bitter Schmarjblut, hat mir

befohlen, bir ben Schein beijuflcllen, auf bem uns bein SSater feine

Seele berfchriebeu hat. $>aS foll beS 9iäubcrhauptmannS lefcter 93cfehl

gewefen fein, oon nun an tut er feinen mehr. — 9cun ffnabe, fiehe

biefen Eisberg. 3n feiner Sicfc begraben ift ber Schein bcineS 33aterS.

€>oIe ihn herauf, wenn bu fannft. " SJcit hämifchem ©vinfen fagte er baS,

benn er hatte an 93albarS warmer #anb ben SBaffertropfen niä)t gefehen.

25a ber ßnabe fich enblich an ber Stelle mufjtc, crwadjte in ihm

aller 2)cut. ÜDiit ben Ringern begann er ju graben im (Sife. ßr ge*
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backte feittcö SBaterS, ben er nun ober nimmer aus ewigem ©rabe

beroorfdmrrcn fofl, ben er bem Seben, bem ©lüde, ber Seligfeit mieber-

geben will, ©lü&enb f)ei§ mürbe i&m in ber ©ruft, er grub unb grub

unb als aus feinen Singern baS marme ©lut ju riefeln begann, ba

fdjmola baS GiS, bafe bic 33ädjc rannen. (£S fragte unb eS fprang in

Stürfen auSeinanber, unter (Strömen fan! eS in fidj jufammen unb

plöfclia) fü&lte 33albar, ba§ etwas an feiner Öanb flebe.
s
2llS er Inn-

blitfte, was baS märe, faf) er ein jäljeS öäutdjen, auf bem in blaffem

Wot ber Warne feine« SBaterS ftanb.

3n biefem 31ugenblidc quoll ber blaue Wiefc auf mie eine $unft-

blafc, tat ein f>ä&lid)eS ©efreifdj unb äerplafcte. S)a begann in ben

Siefen ein ©eben unb Stoßen, ba f)ub ein graufcS Söirbeln an. ©albar

füllte fid) fnngefdjlcubert, emporgefto§en — unb er lag am Seifen*

tümpel jmifdjen ben Steinen. -}(IS er baS sMuge auftat, faf) er über

fidj bie lieben £>immelSfternlcin. Unb in feiner frampfig geballten Sauft

lag ber Sdjein feines SSaterS.

$llS Ijätte eS bie Slügel ber Serdjc befommen, fo leidjt, frei unb

Ijodj fc&mang fid) nun beS Knaben wonniges $tt\. Äein Sturmminb

mar iljm ju milb, ber ifnt heimtrage nadj ber $f)omaSburg. sHbcr er

tjatte bem bitter Sajmarjblut oerfprodjen, bafe er auf ber Wüdfe&r fidj

bei iljm melbe.

$)er sJiäuberf)auptmann fafj allein in feinem ©emölbe unter ben

Prüften ber <Sc^ä^c. $ie $edjlunte mar foerabgebrannt, er jünbete

eine neue an. Seine Liener fjatte er fortgefd)idt, feine Waub- unb

SOTorbgeietten Ijatte er entlaffen. §r brütete ftarr cor fid) ()in unb fein

roter 23art mar faf)t gemorben.

3US er ben Änaben fal), ftanb er auf unb rief: „33albar! 93ift

bu eS? 93ifl bu wirflidj jurütf?"

„Unb fmbe ben Sdjein meines SBatcrS ba!" fpradj ber Jfuabe

unb fdjlug bie §anb ans £>erj, mo bie foftbare ©eute oerborgen mar.

„So fefce bid) auf biefen SeppidV', fagte ber Witter unb ging,

um iljm Speife unb 2ran( ju fcolen, bem ber Änabe mit irbifdjer

Japferfeit sufpradj. Unb als er fidj genährt unb ausgeruht f)aüe,

riitfte Sdjmarjblut an Um fjeran unb bat iljn, ju erjagen, maS er

auf feiner 2Banberung burd) bie £>ÖlIe gefeljen unb erfahren fjabe. So
erjagte nun Salbar oon ben langen, finftcren £>öf)len, oon ben

lotfenben Srrmegen, oon ber glüfjenben Stabt unb ber burdj baS Höffen*

tor firömenben Stenge. (Srjä&lte oon ben geuerftrömen, auf benen bie

Sdjifflein oerlorcner Seelen fdjaufeln, oon ben fajauberoollen ßiSnädjtcn,

bem $ränenljagel unb bem Eisberge, aus bem er ben Seelenfdjein feines

SJaterS gegraben Gatte. Milser bann fdjmicg, fragte ber Witter: „Unb

fonft weißt bu nid)ts mefjr?"
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Ta fpradj Stolbar audj oon beit gräjjlidjcn feinen unb bem unermcB=

liefen 3»onimcr ber üBcrbammten, unb als er oon ben äUarterroerfjcugen cr-

jäljlte, unb üon ben SBorbereitungen für foldje, bie erft fommen follten,

aud) üon bem brobclnben Reffet für ben ßinfiebler, ba brad) er ftocfenb

ab. Slber ber bitter brang in h)n, er af)nte, ber #nabe miffe nodj ctmas,

baS er nidjt jagen molle. $r müjje eS aber fagen, fei e£ maS immer.

Unb nun geftanb ber Änabe, eine glüfjenbe ftlcifdjbanf fjabe er

gefehlt, an ber jn>ei Teufel mit feurigen £>afen ftünben.

„Qfür toen ift ba£ bereitet?"

,,(£r mar nidjt ba, fie marten nodj auf ifm."

, (

s
i(uf men marten fie?"

„ffltm Süfyrer fann mid) belogen Ijaben", fpradj ber Änabc

jagenb. „Ter fagte, für ben bitter Sdnoarjblut?"

Ta fa§ ber bitter lange unbemeglid) ba unb fdjmieg. (snblid)

fagte er ganj leife: ,,$llfo, ba§ ^afi bu gefeb.cn." Tann oerfant er

in fidj. Sem ßnaben mar gar toclje umä &erj.

3öic au8 einem $raum auffdjredcnb, rief plöfclidj ber £)aupt

mann:
,
junger s

2)ienfd)! Tu ge^ft burdj Gimmel unb $ölle unb

fann bir nid^tö gefdjefycn. Tcine Sdmfcengel finb Unfd)iüb, Siebe unb

Vertrauen. Einmal — aber e§ ift lange Ijcr — bflbcn biefe Gngcl

audj midj geleitet. Sie f>abcn mid) frübjeitig oerlaffen, benn idj babc

nur SdjlcdjtcS erfahren üon ben 9)ienfdjen. Ter Söater Ijat midj Oer

leugnet, ber #reunb oerraten, ba£ 2Beib betrogen. Sänger als sman^ig

3af)re treibe idj feitljer baS blutige £)anbmerf.
s
J?ur aus £>aij unb s

Jiad)c.

So Ijabe idj midj bem Teufel ergeben, §m 33unbc mit ber pölle ^abc

id) midj an ber 9Jknfdjf)cit gcrädjt unb ber £>blle Ijabe idj Rimberte

oon Seelen, bie burd) ÜNörber in ber Sünbe ftarben, oorgemorfen. So

baben mir bie böfen ©eifter gebient. Tic Scute, bie ifyre Scfyulb immer

mit frember berfen motten, meinen, idj fei iWifjetäter beS ©olbeS megen.

3a, Ijier in biefen £ruljcn l)abe id) ©olb gcfammelt. Sieb einmal,

Aiuabe, roic oiel idj baoon bcfijjc." 6r öffnete bie &ruljen, eine nad)

ber anbern. Sie toaren leer. „WUc* fjabe td) — als fie forthogen,

ben Äameraben jur 33cute gegeben. TaS ©olb mirb ifjr ©eridjt fein.

$dj befijte aber einen anberen Sdjafc unb ben mitl idj bir geigen/

3llS ber «Räubcrfjauptmann fo gefprodjen t)atte
r führte er ben

Knaben aus ber £öl)lc unb l)in in ben grünen 2Öalb. Guten Spaten

nabm er mit fiaj unb unter uralten Siiefcnbäumcn begann er $u graben.

3Mit ßmfigfeit grub er, bis t&m ber Sd)mei§ oom ©efidjte rann. Tann
mar bie ©rubc offen, in ber eine eiierne Ätjte ftaub. „£>ier ift mein

Sd)a& oerborgen", fagte er unb öffnete mit brei Sdjlüffclu bie Äijtc.

Sie mar oon unten bis oben ootl mit fdjarfen Seffent. Ten Knaben

idjütteltc ein Scbaucr.
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$)er Räuber ^agte : „3JJit jebem biefer Keffer f)ab* idj einen

^ienfdjen umgebradjt." £ann fafete er langfam bic £anb beä Änaben:

n
sMt\n #inb! 3dj fjabe bir einen (Befallen getan, Ijabe bir geholfen,

baß bu ben Sdjein bcincS SBaterS roieber mrücferlangen fonnteft. Unb

mm mußt bu mir audj einen (Befallen tun."

„3Jttt taufenb ^reuben!" rief ber tfnabe au$.

„23albar, bu mufit mid) ertöten!"

$rolj unb mutig leudjteten bie klugen beä Knaben.

25er Hauptmann fpradj: „33on all ben Heftern, bie in biefer

AHfie finb, mu§t bu jebcS in bie &anb ne&men unb mit jebem mujjt

bu mir ein «Stütf %k\)ö) aus bem Seibe fdjneiben."

„£err, ba3 fann id) nidjt, baüor beroa&re mid)©ott!" fagte ber

$nabe eutfefct.

„Unb bu mußt e3 bodj tun", fprad) ber ftäuberljauptmanu ru&ig

unb feierlidj. ,,Sä) Ijabe bie ©djulb ju büfeen, foroeit e3 bem 3)icnfd>en

möglich ift."

foll meinen 2Bof)ltäter ju $obe martern? 9Jeiu, baä tue

\<f) nia}t!"

„$>u foöft it)n jum emigen Seben fübren. — £u frommes,

treues #inb!" @r fanf oor bem Rwabcn auf beibe Änie, er rang ju

tljm bic £>änbc: „gfctte midj! £u t)aft e3 fclbft gehört, mic ualjc

mein SBcrberben ift. 9fod) in biefer Stunbc fönnen fie erföchten, um

mfö abmalen. 3^ettc mfö!"
2Ba§ mm in bem fcer^eu beä armen Knaben oorging, baö ift nie

aulgefproa^cn morben. 9?ocfy in berfetben Stunbe bat ffö unter ben

uralten Sföten baä bcifptellofe ©lutopfer uoü>gen. ber te&tc

SMefierfönitt an§ Jperj gefommen mar, bat biefeä noc& gemeft. Unb

bann entftieg biefem Oerjcn ein fönecmei&c3 Säublein, ba§ empor-

flatterte muffen ben fönrarjen sÄften unb SBipfeln, unb leföt unb frei

mm blauen Gimmel f)inanfömebte. $efct nod) ein föimmernbeä Sölättdjen,

jefct ein funfelnbeS Stendern — unb bann bem trbiföen Slugc ent=

fömimben.

23a3 mrütfgeblieben, baö begrub 53albar unter ben Sitten unb

bann nuföte er ffö auf bie Öeimrcife. Gr toanberte über ba§ (Bebirge

unb bie ©eföroerben unb $rangfale ber pfeife füllte er faum. 911$ er

in bic ©egeub ber 9taul)lo3 fam, ging ein fömercö ©emitter nieber

unb er fud)te Sd)ufc im fteinenien 3elte bc§ frommen (Hnficblerä.

Tiefer mar nföt m $aufe.

Sdjon tagSmoor mar ber ©iufiebler bei feinen ^falteranbaajtcn

unruhig gemorben, benu er r>attc junger. <£$ zögerte bieSmal ber

(ntget mit ber ftimmctäfpeifc. Cft t)attc ber ßinfiebler Ärgernis
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genommen an Seilten, bie ben immerwafjrenben ©otteSbienft außcradjt

ließen unb weltlidjem Erwerb nadjgingen. 3*fct fanb er fidj fclbft faft

in bie Sage oerfefct, Wabrung ju erwerben, fei eS, baß er 'Bürgeln

grabe, fei eS, baß er ein $ier erlege. £ie nä^tliäje 9)iette wollte

fdjon gar nid^t meljr anklagen. Unb als an biefem borgen ber

(Sngel axiö) nodj nidjt erfd)ien, naf>m er einen Knüttel unb ging aus,

um 9taf)rung ju fudjen. SStlbe $rüdjtc gab eS nidjt auf ber fteibe,

aber weiterhin im SDioor batte er manchmal Safancn gefeben. Dabin

ging er nun, unb wenn er bis aufs #me in ben 3ttoraft oerfanf, fo

fdjoß manä)mal aus feiner ©ruft ein ftludj, ben er mobl rafd) mit

einem Stoßgebete gutjumadjen fugtet Herrgott, ftrafe biefen pflidjt-

uergeffenen Gngel!

3)od> fiebe, plöfclia) ftanb ber ßngel oor ifjm mit bem Speifeforb.

„2Barum bift bu geftern nidjt gefommen?" fjerrfdjte ifjn ber £in-

fieblcr au, mäljrenb er bis über bie tfnödjel im Sumpfe ftanb.

„©eftero f)abe id) !eine Qtit gehabt", antwortete ber Jüngling

mit ben weißen $ittidjen befdjeibentlidj.

„Äeine Qtit fle^abt? $>a möchte idj fdjon miffen, was einem

üöoten mistiger ift, als ber $ienft feine« Öerru!"

„Unb baS foUft bu aud& wiffen", fprad) ber fotgel. „ ©eftern ift bei

uns oben ein großes fteft gewefen. @S ift ber Siäubcrbauptmann Stfmarj'

blut in ben Gimmel gefahren. 2)a ift großer Ginjug gewefen unb Ijaben

mir ßngel alle beifammen fein muffen.
"

„$)er 9läuberljauptmann Sdjwarjblut in ben Gimmel gefabren?"

fragte ber ßinfiebler oerblüfft unb entrüftet. „tiefer Räuber unb

33ranbftifter, biefer Sdjänber unb ÜRörber, biefc Ausgeburt ber fcöllc

in ben Gimmel gefahren?"

„So ift eS. 6r fam rein wie ein #inb."

Anfangs !onntc frd& ber ßinficbler nidjt faffen. So erregt mar

er, baß er nidjt merfte, wie feine ©eine immer tiefer in ben SDiorajt

fanfen. Dann faltete er bie £)änbe über ber SSruft unb fagte mit

roeiljeüoller 2öürbe: „©Ott ift ja langmütig unb barmljerjig, aber baS

!ann nidjt mit regten fingen juge&en, baß ein fo gottlofer Sttenfdj

in ben Gimmel fommt unb fo feftlidj empfangen wirb. £), weld) ein

großes $eft wirb cS erft fein, wenn ber fromme ©nfiebler, ber oiel

3abr unb Sag ein IjeiligmäßigeS Seben geführt Ijat, in ben Gimmel

einriebt. 5)a merben alle ^eiligen in Steigen fteben an ber Straße, ba

werben bie neun @f)öre ber ßngel nidjt genügen."

„Sie werben genügen", antwortete ber 6ngel, „wenn biefer fromme

ßinfiebler in ben Gimmel cinjieljt, ba wirb ein gar geringer 3ufammen*

lauf fein, ba gebenfe i$ es allein ju rieten."
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$cr dinjteblcr mütctc bei btefem 3öort itnb fretfe^enb ißric er c3

^crau§ : ,,G*()e \d) mit nur einem @ngel in ben Gimmel faljre, null ttf)

mit neununbneunjifltautcnb Teufeln in bic Öölle fahren!"

$aum btcfcö 33ort gefprod)cn, begann ber @rbbobcn beS "üNoore*

fidj in 2Mcn bewegen. s)lu§ ben Sötern pfiff unb fprubelte SRoraft

tjeruor, ber (Sngel f>ob fid) uom 53oben mie ein roei§e8 3Öölflein, ber

(Sinficbler oerfanf im eumpfc.

9?un manberte Söalbar nodj ber itage brei ober üier, ba glänjte

über ber bunflen ©albebenc ijer im s2lbenbfonnenfd)ein bie ^fjomaSburg.

2)ort mar c§ mittlerroeile jtiß unb Öbe geworben. $cr 33urgl)err

tuanbeltc planlos umf>er, gleichgültig für aüe§. Überall (*infamfeit,

feitbem fein Sofm oerfdjrounben mar unb feine Srau i^n oerlaffen

r)attc. (£r trauerte nid)t unb freute ftd) nid)t, mar tatloS unb roiflenloä,

ftumpf unb oerloren. $ie Seute miauen iljm aus unb tagten, er fei

ein manbelnber Seidjnam. Sajon feit langem mar er nid)t mcfjr auf

ber S3urgjinne gefeffen, aber nun ftieg er einmal hinauf, um noä>

me(>r allein ju fein, benn bie mitleibigen ÜSlitfc feiner nod) übrigen

$5ienerfdjaft maren ü)m jumiber. ($r legte fidj auf bic fteinerne 5öanf.

^iefeS falte, lidjtlofe Scben mollte er am liebften r»erfd)lafen.

80 mar eä, als plöfcltd) fein Sofjn 23albar oor ujm ftanb.

Anfang« erfannte er it)n nidjt, benn ber Änabe t)atte fid) unerbört

neränbert. £a§ ©emanb jerfaljren unb jerriffen, ba§ §aar oerjauft

unbj rötlidj oerfengt, bie Oänbe oerfdjmielt unb oerjdjrammt, bie nadten

3füBe oofler SBunben. SDtc ganje ©eftalt abgefcefct unb erfd^öpft. 9lber

ba3 ©efi#t! SiefeS fdjöne, freubenoerflftrte ©efidjt, biefe lemfctenben

^ugen, bereu marmer Strahl baS melfe Üöcfen be3 (SbelmanneS ein

roenig belebte. @r erinnerte fidj an bie QtWtn, ba er, biefeS Äinb

am $lrm, auf berfelben Steinbanf gefeffen unb feiig fn'nauSgeblitft

Gatte in bie große ftatur ©ottcS.

SSalbar breitete bie s3lrme aus, iprang iljm an bic ©ruft unb rief

:

Sater, jefct &abc id> bia) mieber!"

Unb bann erjä&lte er bie fteife unb bie Abenteuer, mie fic in

biefen SBlättem mitgeteilt morben finb. Söäljrenb er baoon fpraa), mie

ber Sdjein aus bem Eisberg geholt morben, jog er ba« an feiner S3ruft

geborgene Pergament f)ert>or.
S#13 ber Jeimann biefe§ SMättdjen mit

feiner Sölutfd^rtft fa&, fprang er auf unb rief gellcnb laut: „Äinb!

ftinb! Unb ba3 r)afi bu für mid) getan? 0 bu armes, bu tapferes,

bu liebenbe« tfinb!" 6r meinte oor ^itleib, er laajtc oor2ßonne.

(Sr Ijatte feine Seele mieber.
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Seine £ngel malen.

Sfiücn von l$an& Ißtttcn&Drfer.

EpI^ ^erne (jat beu 2)tontel mcit geöffnet, ihre blauen klugen lointen

grüßenb. lcuä)tenbcn SBolfen rollt ihr fomtij;eö ©olbtjaar über

ben Warfen iticber. $ie Suft ift Aar unb liegt fchimmernb über bcn

liefen ber Vergangenheit. $ch &öre ©(octen läuten — Vineta meiner

$inbheit, betne ©locfen!

2Öie fdjön mar e3 bodj, burdj jene §a\)tt manbern, bie nun

berfunfen finb! Um roie Diel fleiner meine Schritte maren, um fo oiel

größer mar mir bie 28clt. Unb Sonnenfchcin gab es unb Statten:

bie Sage erfchienen mir glänjenber als jefet, bie dächte bunfler, bie

Sterne gröfjer, näher. sflu8 jebem SBut'dje [prangen bie Sunber hcruor,

unbefangene, helläugige $inber, am blühenben SSegranb ju fpielcn.

flogen ihnen nicht bic froren Souncnftrahlen mie jahme Sßöglcin auf

bie Schulter? Cber trugen fie felbcr golbene ftlügel? SSaren fic

(higlein?

3e meiter ich ging, befto ferner blieben fic menfdjlid)en Spuren,

befto feltener fat) ich fie. Dber ich fannte fie nicht mehr unb hielt fic

für ßinber be3 Dorfen.

fönen Schufcengel aber t)abc ich nie gefeben. (Sr fpielt mohl nict>t

am 2öcgc, er ift ju ernft baju. (£r hat ja Diele Sorgen, unb Sorgen

ocrleiben baS Spiel unb machen cruft. 23cnn ein $inb oerunglüeft, fo

gefdjicbt eä nur, meil ©ott it)m feinen genug erfahrenen ©«gel ]\ix

Seite gab, fonbern einen Heuling, ber noch nicht lang feine ^ienjte

uerfieht. Seine ßngel macheu. @£ heißt, bafj ©Ott fic oerantmortlich

macht für allcö Übel, ba£ ihrem Schule anoertrauten töinbern ge-

flieht, menn bae Unheil nicht von böswilligen äNenichcu fommt; folche*

nämlich fönnten bic Schufcengel nicht oerhinbern. 5ür jene icenfeheu

aber märe e§ beffer, wenn fie mit einem üRüblftetn um bcn §a(3 fo

tief oerfenft mürben, bafc ber
s

^ofauiicnfcr)aü am jüngften Sage fic

nicht mehr erreichte, als beretnft üor ©cricht erfcheinen 51t muffen;

benn bie ihnen beftimmten Strafen follcn fdjrecflich fein.

$ie größten Sdjäblichfeiten lauem tücfifch in frillem Hinterhalte.

Xarum mohl hat e§ ©ott gefügt, baß auch bie größten Wohltäter ber

Wcnfchheit im Verborgenen tätig finb. Seine (Sngcl machen!

Senfrecht jur front be* maffig gebauten SDIühlentrafteä uub oon

biefem burch ben au* meftlicher Dichtung fommenben Vach getrennt, ber

fich erft fnapp oor ber Äuliffc einer Vrcttermaub mcrtclfreteförmig füb-
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wärtS wenbet imb ju gcf)eimniSoollem £un hinter bcrfclbcn Saftig ücr*

fdjwinbet, um nad) bunflem Staffen unb SSanbern einige SReter tiefer

auf ber gegenüberliegenben ©ebäubefeite in ruhigem breiten 3flu§c mte-

ber unter einer £)oläDerfd)alimg f)croor$utreten, ftef)t, ben ©ebäube--

fomplcir meine« SBatetl&aufeS abfä)fie§enb, eine 93retterfäge.

3töre §o^tt)anb ijt nad) ber SBeftfeite }u in 93lod)länge unb

3)tomtSf)öl)e burdjbrodjen unb ju biefer Öffnung, über roeldjer bie

nebeneinanberf)ängenben Falltüren nur als Stjmbol angebradjt worben

\a fein fdjeinen, ba fie nie gcfdjloffen werben, führen ftarfe Saufbäume

empor, worüber bie föunbfjötjer aufwärts gewunben werben. Unter ber

5le|e aber, auf wcläjer ber langgeftredfte fdjmale 3Mnbemagen mit bem

Sdjnittbloä) in einem Sdjienengeleife bem aufred)tftef)enben Sägegerüjte

entgegenrottt, an weldjem wieber baS Sägegatter als Präger ber Säge
in unermüblid) ftofeenber Sd)iebung auf* unb niebergteitet, fo bafj amet

fid) freujenbe ^Bewegungen in rafttofem 3ufammcmmrfen uno Staffen

fid) ergänzen, wie innere unb äufjere Arbeit, wie bie Sätigteit oon

Dtonn unb 2Beib in einem £>au*ljalte — unter biefem 2öerfboben alfo

befinbet fid), f)alb nod) über ber ($rbe, &alb fd)on unterirbifd), bie

SranSmiffion ber Gräfte Dorn Söafferrabe jum Äampantrieb beS SßerfeS

mit ber lautlos, aber un&eimlid) rafdj rotierenben SdjwungweHe unb

bem ferneren, aber bod) in fliegenber (Site fid) bewegenben Stangen*

folben, ber babet ein regelmäßiges, unterbrochenes ©eräufä) erzeugt,

baS fid) anhört, wie bie einbringlid) aufreijenben, unabläffig mieber*

polten ©orte: „^aa" an, päd' an!", worauf bie Säge ebenfo regel-

mä§ig wie mit ju|timmenbem 9tiden fid) abmärtSfdjiebenb etwas gejo*

genen $oneS, bem man bie ^Inirrengung ber Arbeit anmerft, bei

Seinen C»öljem frifä)er, lauter, bei größeren emfter, bumpfer, immer*

bar antwortet: „Dura)! Dura)!" — Die eintönige 3JicIobic ber 3er'

ftörung beS beworbenen jugunften neuen SBerbenS, bie SMobie ber

ewigen Stotwenbigfeit : „Dura)! Dura)!"

SBenn id) fpäter gcrid)tlid)en Obbuftioncn oon SobeSljanb ge*

fälltcr SJtitmenfdjcn beiwohnte unb baS cntblöfete #nod)engerüjte ange-

jagt würbe, (jörte td) biefelbe 9Jielobie, wie einft als Äinb in meines

SBaterS Säge, nur ba§ fie in meiner Änabengeit mid) jaud^en

mad)te, weil id) iljren Sinn nod) nid)t oerftanb, fo wie bie erften

s
})ienfa)en in u)rcr $arabiefeSunfd)ulb nidjt wufeten, baß fie narft waren,

bis fie oom Saume ber @rfenntniS aßen, oom S3aum beS SeibS — unb

&cute Ijallt baS Sieb fo ernft mir in ber Seele nad) : „Durd)! Dura)!"

Der Heine &ol}pla& bor ben Saufbäumen bient bem SageS*

bebarfe. Der Slnftreif- unb Öauptlagerplafc für bie 9tunb^öljcr liegt

jenfeitS beS 33ad)eS, benfelben gegen Horben 511 letd)t übcrfjötjenb, unb

fällt mit ber natürlichen Steigung einer fleimn Grbwelle gegen ifjn ab.
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Gin Geller $rül)lingänadjmittag. §od)gefa)idjtet lagern bic Stdmme

übercinanbcr, teils nodj mit Üiinbe bcfleibet, teils glatt gcfd^dlt unb

mattgclb fajimmernb im Sonnenfdjein. 3:tc Seutc maren befajäftigt, mit

eifenbeidjlagencn £cbebäumen au£ GSfdienfmlj Unruhe in bic Öoljtnafic

51t bringen, 33lodj für 23lodj aufjuroiegen unb ben £>ang Ijinunterfoüern

laffen, io baß biefc mit bem geroonnenen Anlauf ben 2öeg über

ben 23ad) hinüber bis an bie Saufbäume üor bem s
tfufjuge jur Sage

nehmen mußten. Mein SSater leitete bie Arbeit, idj burfte jufdwuen.

£>ei, mar ba§ eine 2uft t
ein ©epolter ! 9113 müßten bic üon SDlenfäcit*

tjanb besraungenen, berben Sö&nc be$ sBalbeS laut bmmmenb unb

fdjeltenb über bie unroilttommcne Störung auä ber modjenlang geübten

£rägf>eit fia) entrüften, als müßten fic fi# beeilen, eine neue 9tajt ju

finben. 2lber iljre 3to&e|c&nfu<&t foßte üorläufig ungcfliUt bleiben, fic

mu§ten bran — fajon in ben nädjften Sagen. Tann mod)te e£ ja

nrieber Üiulje geben für beS jerfä^nittenen Stammet neue TafeinSform,

für bie langen, formalen Fretter ober — in benfelben!

Tie erften Säufer fdjroenften üon felbft parallel jur Söge ein,

fobalb fic mit bem nädjften «Ranbe an ben üorberften Saufbaum fließen

;

bic folgenben beburften ber 9Jad)l)ilfe.

2öenn nun ber eine ober ber anbere üon biefen nieberrollenben

liefen befonberä übermütig ober boS&aft mar, f)ob er im nötigen

Momente ba3 #opf- ober $u§enbe, um C* fobann gcrabe in ber

Mittellinie bc* ©adjeä mit roud)tigem Sdjlage auf bic ftcgbilbenben

halfen nieberfaflen ju lafjcn, unb einmal gelang eö fo einem Unbanb

nrirflid), in ben 33adj einzubrechen unb bort flatfc&enb einen Spriu)

regen auäjumcrfcn unb eine ungeheure trübe SBolfc aufjumüblen. Tann

blieb er gemäd)lid) liegen mic ein 33etrunfener in einem Straßen-

graben, rührte fia) nid)t me&r unb überließ feine Befreiung auä biefer

Sage frember Sorge.

Ter Sonnenfdjcin unb bic fernere Arbeit Ratten ben beuten fjeiß

gemalt. Gin friidjer £runf murbc gebraut unb ber S3ater übergab

ben Arbeitern ben ticfbaua^igen ifrug, morauf biefc feit&alb be3 Stoß-

cnbc* ber ^lodjfcf)idjt ju htrjcr 9taft aufammentraten.

entfernte mid) einige Stritte üon i&nen. 2$aä mieb, trieb,

meiß id) niajt; id) befanb mid) nur mit cinemmalc auf falbem £>ange

Vüifdjen bem rjod) fieb, auftürmenben ^unb^ol^aufen unb bem erften

Stegbaum. Ta plö^licb ein bumpfer Schlag, einem beginnenben Bonner

<if)nlid) — ber aufgefaltete Söerg, beffen feftc Sagerung man burd)

sM$mängen einzelner Stämme gelodert (jatte, fam in* Sollen. Ter

Tonner feste fid) fort. Mit jeber »iertclfefunbc muä)* bic ©cfa&r —
idj mar ben follemben Alö&cn gerabe im 2öcgc. ein paar Stritte

ben Seuten ju unb ia) märe in Sitt)erl)eit gemefen. Tie« ju benten
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aber (jattc id) feine Qdt. 3dj ftanb mit bem ©eficfcte jur onbereu

Seite gemenbet unb borten ücf idj aud). Sa>n Ijatte id) ciniflc

Sprünge gemalt unb mar im begriffe, bie 3tfittc be3 gcfä&rbeten

ftaumftretfenä ju erreidjen, ba — ein Sajrecfenäruf : „§icf)er! 2Hetn

©ott!" £8 mar bie Stimme meines SBatcrä. Barum hemmte id) ben

Sufe nidjt jur Urnfe&r, marum fdjroanfte idj md)t einen ^ugenblitf,

fonft gerooljnt, feinem leifen SSinfe jju gef)ord)en? SBormärtS, oorroärtS,

rote Dom Stnrm getragen! sDiit rafenber 2Bu<Jjt roäljten fid), jrürjten

bie fcöljer &eran. %m redeten 9?u§
#

ber gerabe in ber Sprungberoegung

na# rütfroärtS fid) &ob, füllte idj eine leiajt ftreifenbe Scrüfjrung unb

hinter mir ging bie bonnembe ßaroine einer unauf&altfamen ÜBoge

g(eid) oorüber, fdjlug fämtlidje Stegbäume be$ S3adje3 burd) unb

brauftc barüber foinroeg. 9hir bie Ickten Stadjjügler blieben brinnen

liegen. $)a empfanb t<$: £ätte idj auf ben Mnruf beä SSaterS Inn bie

tjludjt unterbrodjen, id) märe r»on ben ftürjenben $lö£en jermalmt morben.

Sangfam, müben Sdjrittcä ging mein ÜBater au ber $lujjenfeite

be§ nodj immer anfef)nlidjen 3Mod)&aufen3 ju mir herüber unb naljm

midj ftiflfc&roeigcnb bei ber Öanb. ÜÖarum mar fein ©efidjt fo blafj?

Sarum gitterte feine ftarfe £>anb? Sangfam, mie Don einem $eiertagö-

fpajtergange um bie blüljenben Selber, führte er mid) in3 £au§ jurütf.

%n biefem Sage fmt er fein 33lod) mef)r abgeftojjen.

*
* *

§ei§ brennt bie Sonne audj im fpäten Muguft, glüfoenb Ijeiß.

33atfof*nf)i&c bergen bie fteinernen Stufen, bie jur §auÄtürc

emporfü&ren , unb ba§ granitene Sürgeric&t. 9ln ben Sohlen

fpürt man'ö, menn man barfuß gef)t, unb mit ben &änben

fann man'3 füllen an ben blaugrauen Tanten. 2Bobl ift bie

golbene Grntelaft fdjon eingcficimjt, frühreif in unfercr reiben ©egenb;

roofyl ftreift ba§ s2luge fdfoon bebeutfam häufig über bradjgeroorbene

gelber unb frifdjgcroenbetc fdrtüarabraunc Wcferfdjoflcn jmifa^en formalen
s
2lngerftrcifen : aber e3 liegt tro&bem nod) feine bulbenbe SobeSmübig*

feit im fonnigen ©rün ber Siefen, ber breiten ßrlenblättcr unb ber

bunflen fernen ftidjten, fonbeni eine gefättigte $raft. £a3 $a&r fte&t

noa) auf ber Sommcrljöfje, fein %ttm glüf)t.

$ü\)l fliefet ber 23aaj bur$ bie (Srlen, locfenb füfu\ $od) mer

bört auf fein Ütaufdjcn uutcrtagS? ©lücflid&e ftinber nur. $ie Grroaa>

fenen muffen im Stfroeijje beä sJlngcftd)te3 33rot üerbienen. Siefommen

erft abenbä, bie müben ©lieber fi# ju füllen.

Sorgloö rote ein 3Jfaientag unb mit meinen fieben Sauren nodj

unbefannt mit ber Arbeit fiaft unb 2uft, burfte idj bie füg roiegenbe

Digitized by Google



816

unb fpülenbe Bonität nadj 28unfdj unb Saune genießen. £er $a<fo

mit feinem bid)tbelaubten (Sefolge Don (£rlen mar mir Spielfamcrab

unb ftreunb.

@bcn mar id) frol) Don Ujm gegangen, benn e§ mar 9Kittag3$cit.

$a erhielt idj ben Auftrag, bie $>adjbetfer unb bie übrigen Nflrbeit^

leute ju 2ifd) ju rufen. SBenn mir nämlid) frembe Öanbmerfer im

Oaufe batten, ma3 of)nebics üielleiajt ben gröfeten Seil be« 3af)rc£ ber

Sali mar, fo ajjen fie in ber Siegel mit ben £>auSleutcn. <Rur mit

ben ftä&erinnen, bie gleichfalls famt 3ube&ör in« £>auS famen, murbc

eine s3lu8naf)me gemalt, ^für fie murbc befonberS gefönt, meil fie oon

ber 3?rau bcö £>aufe§, beren €onntag«fdjön&eit öon i&rer tfunft ni#t

unmefentlidj abging, für eine ganj eigene 3lrt oon fcöljeren 2Beien

gehalten mürben unb überbieS im Stufe ftanben, ganj befonber* em=

pfinblidje 3flägen unb — 3un8cn 5U fa&«t.

$Ü mufetc alfo bie $aa)berfer unb bie übrigen Slrbeitsleutc üct-

ftänbigcn, ba§ ba« SJitttagsmafcl bereitet fei. 2>a8 tat idj gerne, meil

idj mufjtc, bafj e§ frofje ©otfa^aft märe. Überbie« mar i# ben Strofc-

betfern ganj auSne&menb gemogen, bie auf ber Sdjattenfeite bes 2öirt

fajaftögebäube« fheifenmeife na# aufeen ju oorrücfenb ba8 alte, fdjmarj;

graue, morfä^gemorbenc S)a#jrroI) famt ben barauf gemadjfenen 3Jtoo*-

polftcrn feelenruljig unb ofme fia^tbare Regung ber in meinem ßnabem

Gerzen bei biefem Mnblitf ungefrüm tobemben 3er{törung3luft darunter

riffen, fo bafe ber btaue Gimmel neugierig auf bie föanbjiegel be?

£eubobcn$ unb auf ben tiefer liegenben Heineren ftutterboben Ijereim

flauen fonnte, mo ber Sdjneibeftotf ftanb unb bie Sd&lauajöffnung

mar, in meldje i$ mit SBorticbe bas furagefd&nittene ©ürrfutter folange

einräumte, bis brunten im Stalle bie t$uttcrfrippe überlief. £)iefc

Sa)lau#öffnung mürbe bnrdj einen ^oljbetfel abgefajloffen unb madjtc

mir bann immer ben ßinbrutf eine« mit ber £>anb öer&altenen gäfc-

nenben 3flunbe§.

Slujjer ifcrer 23erufsbefdjäftigung bcS 3erftörenS unb funftreiaVn

©iebererneuerna, bie mit einem ibealen £>erumflettern auf ben $aaV

fparren in unjertrennlia^er SBerbinbuug ftanb, imponierte mir üon

jenen jmei merrmürbigen Männern mit ben ftadjeligen SBartftoppeln in

ben braunroten ©cfidjtcrn audj in niä)t geringem 3Rafce ber baft-

geflodjtene SBerfaeugacggcr unb ba8 fürje (spifcleiterdjen, ba« mit einem

StafMafen 9^$ oem in« pfjantafttföc oerlängerten ^aujalnt eine?

(SberS ücrfe&en mar.

$ie fm&e Seiter oon ber Senne jum OMterboben ftanb unfiajer.

Das mar lein £>inberniS; fünf mar id) broben. $)ort fanb iaj mehrere

^erfonen bcfd)äftigt
,
Sac&garben ju bereiten. (Sine ganj nette Arbeit.

G« gilt nämlia), au« bem langen, frtfdjcn Äornflrof> baS ©emirre au-s-
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äufdjeiben, btc gefunben §alme parallel ju fd)li$ten, ju baublicben

(Sarben fefoubinben unb bie £>almenben glatt ju ftnfoen.

(Sin Don ber SBanb big fnapp an bie Sinie beä oberhalb ben

köpfen ber Arbeiter quer über ben gutterboben laufenben SSinbebalfenS

ber ^adjjru&läimmeruna, breit gebetteter Sto§ oon ©arben jcugte für

ben gleif; btefcr ©ruppe, unter melier fidj au# bie laute 9ioäl bc-

fanb, eine ältere Saglöbnerin, bie auaj SBinbmüble, Älapperfdjlange

unb 2BatO)ploi genannt mürbe, weil i&rer 3«^0C oic ®abc ocr 33creb-

famfcit in Iwbem 9ftafje oerlieben war. Sie war aber audj eine tüa>

tigc unb unermüblidV Arbeiterin. &eute lebt fie, jur gebrea)tta>n

(Sreifin geworben, alö ©emeinbearme in meinem §eimat3orte in brütfen-

ber ftot.

Sie laute ÜRoSl leitete meine £>eil3botfa)aft unoerflüglid) an bie

£>a$betfer weiter, bie mit ihrer Arbeit befaßt, gerabe über ben gutter*

f>oben auf ben $ad)latten wie auf einem SSratrojtc lagen unb mit

i&rer SeibeSlängc ein guteä Stüd Dom blauen Gimmel uerbunfelten.

SRief ba ber jüngere oon ben beiben fiajaruffen herunter:

„$a8 rnufc un3 ber 93ub felbft fagen! £ir glauben mir'S nid)t!"

„58enn iljr nodj feinen junger Ijabt, bann habt it)r audj ba3

Diittagmabl nod) ni#t oerbient," war bie trodene Antwort ber $lap*

perfcftlangc. SDtid) aber reijte ber Sdjerj unb id) fdjric au3 ßeibeä-

fräften

:

„Xaajbetfer, jum 3Ju'ttagmabl
!

"

„3cRfl§, meine Cbren!" entfette fidj bie Söinbmüble. SBon broben

aber ließ bie Stimme fidj abermatö oernebmen:

„SBon ba brunten oerftebt man nidjt, maä bu fagft, wirft fdjon

lueitcr berauffommen müffen, wenn'ö uns angebt!"

$a3 (ie§ idj mir nidjt jweimal fagen, trofcbem bie alte 9io3l

fcbeltenb warnte, glugä bie £>eubobenfticge hinauf, oon bort bebenb

auf ben 33erbinbung3tram biuüber unb bcnfelben entlang wie ein Seil*

iänjer, furdjt* unb fdjminbelfrei, wie id) eä fpäter nie mehr fonnte.

3<$ oermodjte mich auch balb nachher, als fidj Gelegenheit bie^u er*

flab, auf bem Sachfirfte nicht frei aufjuridjten, wäbrenb mein 93ruber

Jbobenfeft auf bem Schornfteinbache ftanb, gleich einer Statue auf bem

Södel. Unb in ber golge mujjte ich auch ben äufjerjten Staub ber

offenen fiatemenfenfter unfereS Kirchturms meiben unb fdjroff abftür*

jenbc SBänbe in ben 33ergen. damals aber fanntc id) ben oerbängniS-

öoHen 3U9 ™ °^ 3:ief c noeb nicht unb lief über ben Ichwebenben

£ram biu, hurtig wie ein SBiefel. 9iach fpielenber Überwinbung beS

ftinberniffeS, ba£ ein fenfrechter Strebebalfen mir bot, ftanb id) mit

ein paar weiteren Schritten oormärtS hoch über ben Köpfen ber Schaub-

macher, fnapp unter ben gnfcen ber 2)a#beder, jur linfen C)anb ben

»ofröflct» .^imoorffit-, 11. ^cft. 29. 3ol)r0. 52
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©arbenftofe, jur regten bie $iefe mit bcm gebielten 93oben. Gben

wollte id) ben SDHttagSruf wieberholen, als ber ältere ^adjbecfer, ber

mir am näcbften lag, ben 9lrm burchftretfenb mit einer 33inbeftangc

gegen mid) eine fchlagbrobenbc 93cmegung machte. Unmillfurlicb aus*

meid)enb, verlor ich auf bem formalen 93alfen baS (Gleichgewicht. 9hm

hätte id) wohl auf ben ©arbenftofj fallen fönnen. $lber einesteils fam

Don biefer Stiftung her ber Sd)lag unb beugte id) mich naturgemäß

naa) ber anberen Seite, anbemteilS bin id) in meinem Seben nie auf

bie S3utterfeite gefallen. 3ä) ftürjte alfo fopfüber auf bie 2)iele . . .

„(Sott fei $anf, jefct fd)lägt er bie klugen auf," hörte id) fagen.

$)te laute «RoSl mar'S Unb fd)on fab id) bie WrbeitSleute alle, bie

£ad)be(fer babet, mit unbeholfener ÜReugierbe um mid) berumfteben. 2)as

war mir läfttg, jubem id) gerabe aud) an ben nahen Spuren bc-

merfte, bafc id) eben unbewußt eine sKxt Secfranfbeit überftanben haben

mu§te unb ein unbcfHmmteS ©efübj ber Verlegenheit unb 93efd)ämuna,

barüber empfanb. $arum ftanb id) auf unb ging jur fieiter . . .

£ief ftanb bie (Sonne, als id) erwad)tc. ©in fleiner Streifen

beS SRafenS neben mir, ben mein fd)maler Schatten gebeert haben

mad)te, fühlte fid) feud)t an. 6S halte bod) nid)t geregnet? 9cein,

feineSwcgS. 2Öo mar id) beim überhaupt? 3tid)tig. ©in paar Schritte

oor mir ber 33aä) mit ben Stegböumen oberhalb ber Säge, ©in paar

Schritte hinter mir ein SBerg oon ÜKunbhöljem, ber fid) feit ein paar

2Jconatcn wieber erhöht hatte — feit bem £age, als id) an ber

gleichen Stelle mit fnapper 9cot bem Stöbe entging, als eS bie ftür

jenben Stämme fo plöfrlid) gelüftete, ein fchwad)eS Vüblein $u $er--

brürfen.

Sie mar id) nun hiebe? gefommen? 2BaS mar gefd)ehen oon bem

Momente an, ba id) bie Seiter betrat, um jur Senne nieberjufteigen ?

3!d) wujjte oon nid)tS.

2öie im £raum ging id) umher. $5er Vater mar nicht baheim.

Sd)on feit frühmorgens mar er fort. $m £>aufe hatte mid) offenbar

niemanb oermifjt. 9Jcan mar ja ootter Arbeit. 9Jiir mar nid)t mohl.

^d) ging mieber hiuauS, aber id) fd)licf nicht mehr ein im ^freien.

s
}llS id) fah, baß bie Seilte fteicrabenb gemacht hatten, fud)te ich bie

Stube auf. Sic fafjen beim 5cad)tmahl. 2)cr jüngere 15ad)be<fcr mar

nid)t unter ihnen. £er ältere fragte mid): „Vift einmal ausgeschlafen

heute?" 3ö) fah sunt 2äd)eln öerjogenc ©efid)ter unb antmortete nid)t.

6r manbte fid) nochmals an mid): „-Seh habe bir ein Schaff Söajfcr

über ben #opf gegoffen; haft bu nid)tS gefpürt?"

3Jtir mar eS peinlid), ©egenftanb biefer harmlofen ©raufamfeiten

ju fein. 3Kir mar nid)t jum Öad)en. 3d) oerlicfj bie Stube. 3m
hinausgehen hörte id) nod), wie bie laute

s
JtoSl bem $aä)becfer für
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mi<$ antwortete: „28enn er nidjt fo einen guten Sdjufcengel unb fo

einen garten Jbpf &ätt\ fönnt'S Unglüdf gro§ geworben fein. S5or

bummen ßeuten fott man bie Äinber forgfamer behüten als oor

Breuer unb 2Baffergefahr.

"

%üv bie nädrften Ereigniffe fehlt mir jebe Erinnerung. 33angenb

fefmte id) mi<h nai ber £eimfunft beö SBatcr«. Ein paar Sage barauf

mar id) auf ben $ob franf.

* *

perlen, geftreut, um &u glänjen. öta^tfarbtge Sänber rauften.

Sir fahren ju oiert in ben Sommertag.

Stein unb fonnig blau bie £>öhe, friftaUgrün, Kar bie £iefe.

Öuft unb SBaffer marm unb meia). SBon ber Xraunfteinfpijjc minft

baS Söetterfreuj, bem freien
s&uge faft ju fem. §ier Sdjlinggemädjfe,

üppig, unerfreulich in ihrer Einförmigfeit. 9lber fie ftreben jum Sidjt!

Sie fdjmanfen in ber 2BelIcnhöhe, beraufd)t toon ber Sonne. ES liegt

eine traurige ©offnungSlofigfeit in biefem Sdjmanfen, ein müber Irr-

glaube unb eine lähmenbe ^ur#t: oie Sonne ift gro§ unb !ann töten.

35ie Sajroanfenben fürdjten ben Sob.

Ernft blüht bie Seerofe. Emporgeroad)fen aus bem §erjen eines

Ertrunfenen, ©efunfenen, als beffen lefcte ©offnung, fann fie ntdjt

lächeln. 9tur mo bie SBaffer attgu tief finb unb mo alljutief baS

2eib mar, baS fie betfen, bort treiben feine fäjroaä^meijjen SBlumen mit

mattgrünem ßeldje empor, um an ber Sonne gläubig fid) gu märmen:

tieffteS 2eib unb tieffte £>erjen finb üerfdjroiegen.

SMelleidjt blühen ihre fußen föofen farbenfroh in einer anberen,

ichöneren Sonnenglut, fdjmeben babenb auf nod) reineren fjluten als mir

ahnen. Ober es ift ihre Seligfeit, ju ruhen: immerfort, ohne SSlüte,

ohne Sraum, füjj unb tief. $)er See birgt töätfel munberfamfter Slrt.

Söenn man bie bleibe S3lume ber Betten brid)t, trägt man Un*

glücf mit na<h £aufe. So roei§ eS ber SBolfSmunb. Unb id) pflücfte

ahnungslos bereu fo oiele, einen Döllen Straufj! 3<h freute mtd)

baran. 3$ mar ja jum erftenmale auf bem See unb jene Sage mar

mir unbefannt. Saufenb Hoffnungen fprangen mir jubelnb ins ©erj,

beffen Pförtner ftrohfinn Reifet. $aS mar eine SBerfchmörung all biefer

befdjmingten jungen Hoffnungen, eine lad)cnbe, luftige. 3b*W mollten

fie emportragen in bie blauen §öfjen, hod) über baS Sraunfteinfreuj

hinaus. 2eid)t marb mein £er$ unb leife fdjon gehoben: ba brad) id)

raieber eine Bafferrofe. Eine Hoffnung mufjtc ffcrben. 9mn liefeen fie

ab ton ihrer Schelmerei, ihr Sadjen oerftummte.

52*
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Unb boch ift e3 eine 2uft, turnen ju brechen unb Hoffnungen :

eine Bolluft, bie £>anb immer mieber einzutauchen in bie meidje,

foftbare %iut. Sehnfüdjtig beneiben bie klugen bie fpielenbe £anb um

biefe Söonne; fehnfüäjtig flopft ba§ Hers ber lotfenben Äühle entgegen.

Söavum barf e§ feinem Gmpfinbcn nicht folgen? 2Beil ber Äafm fo

raftloä gleitet? Ober meil eö nur farbige $nofpen trägt, heiße, rote,

feine meißen, blaffen im bunfelgrünen Äcldje beS SntfagenS? 3*oll

bricht bie §reube nieber, ftrahlenb, herjfräftig lachenb ber Sonnenfchein.

Sfcricnjeit! Sonnenfchein! D tfreunbe, melche fiuft

!

$a3 mar nach ber jmeiten ©timnafialflaffe. ^erienjeit, Sonnen

fchein, Qfreunbfdjaft unb meltfrotje üöanberluft Ratten und jufammen^

geführt, bier heitere ©efcllen. Seefunbig mar oon meinen ©efäljrten

nur ein einziger, ein (Hnheimifcher. (*8 mar ber Sefunbaner SBecfer,

beffen trofe feiner Änabenjugenb greifendes 9lu3fehen burch jroei

lange, fommetrifche ftaltenlinien herborgerufen mürbe, meld)e feinen 3"ÖC»

ben Schein einer merfmürbigen Unbemeglidjfett »erliefen. Unfere follc

giale SiebenSmürbigfeit behauptete beShalb, er trage bie Sambach—

©munbencr 93ahn in feinem ©efidjte herum unb leibe an üBerfpätuitQ

ber ©ebanfen. McrbingS beeilte er fich auch nie mit ber 23eant-

mortung einer Schulfrage. $ie $\ck Gh^WS lagen im Hügel

lanbc, nicht im Hochgebirge. 9lber ein guter Sunge toar er unb ba*

$oppelruber hanbhabte er mit 9)ceifterfchaft. £)abci arbeitete er mit

ber üfegetmäfctgfcit unb 9Iu3baucr einer ^ampfmafchine. $ic fdjlanfen

Seelentränfer freilich überholten uns, fchmalbengleich fliegenb. 2öa3 lag

baran, mir genoffen bafür unfer ©lücf ju oiert. $>er eine im Zu-

bern; bie jmei anberen im ©efprädje oon ihrer 93riefmar!enfammluug

;

ich i» einem unbefchreiblichen Suftgefühl. Sch brachte baä 23oot ju

leichtem Schaufeln unb miegte mich wohlig. Belker ©enufe ! 93or uns

bie meite, hellgrüne Safferflädje, leuchtenb im Sonncnglaft mit mea>

iclnben Sichtern. $ie fchlafenbe ©riechin brüben. Söunberlidj milbe

SSergformen nach rechte hiu. 9tücfmärt§ ©munben, hügelanfteigenb,

herrlich gelegen. Unb Unfä, ftolj aufragenb, fchroff unb mächtig ber

$önig $raunftcin, bem eine helläugige 93üfjerin, bie junge Schönheit

bc§ SecS bemütig bie Süfje mäfcht.

Unfer $oot hat ben urfprün glichen #urö längft mehrfach ge^

änbert. SBon fclbft. $a3 Steuer mürbe faum geführt, nur bie Stubcr.

ber Söemegung halber. 2öo$u auch; e§ ift ja boch überall fchön,

rounberfchön! 2Bir hatten ben $urm oon Sraunfirchen gefchen. 3Öir

maren bei Schloß Ort unter ber ©rücfe burchgefahren. 2Bir hatten bas

Scben im Schilfe belaufet, mir hatten baä Schweigen ber $iefe ge-

fühlt. Gr mar mirflich unermüblich, unfer freimißiger gräQrmann, ber

gtücfliche Anwohner all biefer Herrlichfeiten, unb fein 3ug be8 3$er-
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bruffeS ging molfentragenb über baS fdjmalfpurige (Seleife auf icincm

Stngeficht.

Sefct überholen uns auch feine fchmalbenfchlanfen 53oote mehr.

2Bir finb einfam geroorben, trofebem wir uns nahe bem Ufer, nahe

ber Stobt befinben. £>ier blühen auch feine 2Bafferrofen ; ber ®runb

fcheint tief liegen. 3$ famt mich nicht fatt fetjen an biefen grünen

3Saffern. 2Bie eilen mir! Muä) fcheint bie Strömung uns 511 tragen.

(Serotfj. @S fann feine £äufdjung fein: idj fct)c, tt)ie Keine ©egen-

ftänbc, §alme, £)öljchen — ein Söinbftojj beim Sftahen bcS legten

ÜJachtgeroitterS mochte fie in ben See getrieben haben — einem lang-

famen, allgemeinen, mächtigen 3UÖC ocr P^cn ^Böffcr folgen, gegen

bie Spifce ber fich oerjüngenben, fchimmernben fläche ^in, gegen baS

Ufer ju.

3IIS ich ben fadtjfunbigen ©efährten nadj ber Urfadjc biefer merf^

roürbigen StrömungSerfcheinung fragte, geigte er fi# überrafd)t. 6rft

roanbte er fich um, bann Itejj er bie Üiuber mie in plöft*

lidjcr (Srntübung finfen, unb fagte, inbem er fich ttrieber jurecht fcfcte:

„(SS jiebt uns in bie ßtaufc hinunter." (Sine merfltche Aufregung lag in

feinen SSorten nicht, aber eine tiefe 3)cutlofigfeit. Die unbemegten

"Kugen teilnahmslos offen, bie SÖtiene ftarr, faxten er eben ans einem

oerfteinemben Traume ju ermaßen, ober in benfelben ju üerftnfen.

Ratten fid? nicht feine fiippen entfärbt, mären nicht bie ajaraftcriftifdjen

Öinicn in feinem ©efichte um einen Statten fdjärfer heroorgetreten,

roer hätte geahnt, baß £obeSangft in feiner Seele lag! Die 9tuber

rührte er nicht mieber an; fdjlaff hängenb ftreiften fie bem treibenben

iöooten in ben 2Men nach.

Die SSeränberung in unfercr Sage mar auch ben ^carfenfammlern

nicht entgangen. SBerbroffenheit malte fidj in ihren ®cfichtern.
s)ln bie

iWuber magte fich feiner, Der eine blieb ruhig, als ginge ihn bie

Sache überhaupt nichts an. 3ch glaube übrigens, er oerftanb fich

beffer auf baS Sammeln frember S3ricfmarfen als auf baS ber eigenen

©ebanfen. Der anberc aber fajalt ben ftrcunb Söetfer einen Dummkopf.

Stach rafchem Umfehen hatte ich ben ßrnft «nb bie treibenbe (Ge-

fahr unferer Sage erfannt. Der See mußte einen Wbflufe haben: bie

Sraun. s
)llfo bort! 6in inftinfttoeS ffiiffen burefauefte mich- ein Slngft*

gefühl hatte ich babei nicht, fonbern nur eine unerflärliche, gerabeju

übermächtige 9ccugierbe, maS bie nächften Sefunben bringen mürben,

aber ohne eine 33eimifchung irgenbmelcher quälenber ©ebaufen. 2Mel-

mehr erfüllte mich eilte frifc^e 2uft, mic man fie auf fchminbelnber

Serghöhe empfinben mag, menn baS 9luge bie rätfclhaften Semen
mißt unb im §erjen eine Ahnung aufquillt oou ber Wahrheit einer

fdjönen Sage, oon ber £>eimat eines füfcen JraumS ....
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Sin jäljer (hitfdjlujj! 3$ fdjneflte empor, rife baS nad) rü(ht>ärt3

fdjleifenbe Shiber auS bcm red&tSfeitigen Söiberlager unb ftemmte eS

aufregt fteljenb mit mädjtigen Stöfjen gegen bie ftlut. Untmllig [Räumte

fie auf. 3före ffiirbet berfdjlangen meine Söafferrofen — 931umen beä £obeS.

„$ort! $aS 3?lo§!
w

Spannung lag in 93edferS 93lidfen;
sHuSbnuf, fieben in ben Sinicn

feines ©efidjtS. Sein auSgefftetfter sÄrm, bie ganje fiä) betjnenbc £al*

tung feineg rippenreiaVn #nabenförperS nrieS mit bem gemalttgftcn

#offnungSbrange beS SBillenS nad) borroärtS in ber Saufritftung ber

3ille. €>attc iä) quer linfS, fa)räg bor uns, ben mäßigen ^Uoten

bemerft unb baS ftlofe, baS na&e am bunflen sÄuSgang bei See*

barangefeilt Ijing? £>atte idj unmittfürlid^ baS 23oot in bie Stiftung

gejnningen? 68 f<$nitt bie Strömung. 23ir erreichten baS 3flo§.

3ä) fprang fnnauS auf bie Stämme, an roetdje fi# meine ©e
fäfcrten feftftammerten, bis ein Rettungsboot uns meg^olte ....

3n)ci Stufen oon mächtiger §ölje. ©eborftene 23ogen jerftäuben

roeijjttrirbelnb nadj brö&nenbem Sturj. Wuffodjcn, fi# regenb, beroegenb,

poltopenarmig bie Söaffer — baS ift bie ßlaufe ber Sraun.

Söelje bem Sterblidjen, ber iljre Surfe nidjt fennt, bie leifc ftrö-

menb jur Sicfe fü&rt! SSe&c! Donnergefang empfängt ujn; boaj bas

ift emigcr ©rufe. 2)tenfdjcnof)rcn madjt er taub. $luS ßbelgeftein ift

i&r Sc&lofc gebaut; fie trägt einen ©ürtcl bon perlen. ÜDtcnfdjenaugcn

erblmben bran. Sie legt ben Ringer an bie ujjr ber $t\t: ba ftefjt

ber £>erjf<$lag ftiße ....

5)ie ©lorfen ber Äinbljeit Bertlingen. 3$ fcöre baS Rauften ber

$lut. £ie Gngel jieljen ungern inS üUfcer binauS. $odj fegncn fie baS

Sajiff, baS fie ocrlaffen. Seit über bie 2Bcflen flingt i&r: „ftaljr moGl!"

6in fräftig 28ort, baS Stürme bricht!

Jg9f Span miteiuanbcr. 3>erfelbigc batte fidj erhoben mcgen eines

3oüeS
(
mit roeta)cm bie Söopfinger ben SBeutelfpadjem ben 3Beg berlegt

Ratten. 9fun wäre cS jtoar baS befte geroefen, roegen folgen QoUci

eine ßimmg miteinanber aufzurichten; allein fo bielc (Hnungen aud)

Seit bälgen! fagt kr Sufjeie.

opnuger einen
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baaumal gemalt würben, fo föoffen bod) bic 3wciungcn rcid)tid)er unb

luftiger ins Äraut. 9luf Reiben «Seiten ftanben mannhafte unb ftreit-

bare gelben, bie üjr (jeifeeS SBlut in etwa« abfüllen wollten. 9Ilfo be-

fdjlojfcn fte ben Ärieg unb fdjirften einanber Hbfagebriefe, bie fein

langsam unb beutlid) getrieben waren.

damals aber war in beutfdjen ßanben ein fonbcrlid)er 93raud)

:

wenn jween Steile miteinanber ftöfjig würben unb ein Ärieg jwifdjen

i^nen anging, fo griffen fie, e&e benn fie ba8 Sdjwert jogen, )u

mancherlei oorgängigen £atbanblungen, um warm ju werben unb för*

berlid) in £>arnifd) ju geraten, Sie Seutelfpadjer fingen'S jüdjtig an:

fie fuhren bin, Rieben ben SBopfingern iljre Säume um unb jogen

wieber fjeim. Sa gingen bie Sopfmger aud) nidjt müfjig, rüdften &er

unb fdjnitten ben 23eutelfpad)ern bie Sßeinberge aus, trieben aud) iljre

Siegen bineut, meld)e bie jungen Sdjöffe frejfen mußten fürs fommenbe

3>af)r ; bann jogen fie gleid)fall£ wieber (jeim. 9lun war e$ ben SBeutel*

fpadjern fd)on ein wenig {jeijj um bie ßeber geworben; fie machten

fid) auf, legten fid) in einen §interbalt nid)t weit oon einer 9lue, wo
bie grauen unb £öd)ter ber 93opfinger luftmanbelten, fielen in fie unb

fdjleppten biefelbigen gefangen buiweg, einen ganzen Sd)warm; i&rer

etlidje aber lic§cn fie obne (Gürtel wieber Rieben, barum, ba§ fie, wie

fie fürgaben, böfe ÜDiäuler hätten. Sold)e§ oerbrojj bie Sopfinger über

alle SOiaßen febr; fie bradjen ben 23eutelfpad)ern in ifjre Sanbfdjaft

unb fengten unb brannten, bafj bie Sögel aus ber ßuft gebraten b*r-

unterfielen unb bie @ngel im £)immel iljre güfje t>inauf5ie^ett mußten.

Sieje3 Qrürnebmen war ben 93eute(fpad)ern unleiblid), fammelten i&r

SBolf unb jagten mit einem reifigen 3UÖC oc" Sopfingern nad), legten

eine 23agenburg um ibre Stabt unb ©ejclte unb begunnten fie ju

belagern unb fd)merlid) au berennen.

Sic Sopfinger aber hielten fid) ftattlid) unb lie§en bie fteinbe

nidjt binein, au§er wenn fie mit ibren langen $afen über bie dauern
in bie Stabt jogen, unb felbige wären lieber brausen geblieben bei

ben übrigen. Sie 23eutelfpad)er würben aud) nid)t tag unb wollten

ntmmcrmebr oon bannen meidjen, bis ba§ fie bie Stabt bejwungen

bätten.
s3lm ßnbe gebie& eS babin, bafj auf beiben Seiten alles, maä

bie 3ä&™ bred)en ober malmen tonnten, aufge^rt war unb eine

Söurft nid)t für ®olb ju baben gewesen wäre, weber im ßager, nod)

in ber Stabt. Sa oerfab man fid) wobl
r

wer ben anberen nieber*

bungem fönnte, würbe Sfteifter fein. Sie Soppnger aber waren gar

jäb, fdjnürten fid) Stritfe um ben Seib, auf bajj fte ben SDiagen,

wenn er ftiurrte, in ber Sotmäjjigfeit erbielten, unb tat u)nen ber

junger atljuweb, fo madjten fie grimmige ®eftä)ter uon ibren dauern

berunter, wie oor lauter Streitluft. Sie 93eutelfpad)er bagegen Ratten
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größere 2Rägcn benn bie 93opfinger, barum gefc^a^ Unten oom junger

jmier fooiel weh, tonnten fidj aua? julejjt nicht mehr friften, fonbern

befdjloffen, ihr Sc^tcß ju wagen, einen erfdjrotfenlidjen imb forgfältigen

Sturm, ©o taten fie audj, aber ber Sturm geriet ihnen übel, benn

fic fielen aus 2Kagenfd)Wäd)c wie au<h oon ben Stöfecn ber $opfinger

haufenweife bie fieitern herab unb fahen, ba§ fie biefe ^arte 9tu§ un*

jerfchroten (äffen müfjtcn.

$)a gelten fie einen #rieg§rat unb würben ein§: weil bie

Seinbe miibe unb hinfällig fein würben Dorn Streit, fo wollten fie

üerfudjen, ob fie biefclbigen nidn" bur# ©abreden unb Überführung be*

©emütS bezwingen !önnten. Sandten atfo jmeen €>erolbc unter bie

dauern unb liegen fie aufforbem, oon Stunb an ihre Stabt einzu-

geben, fonft wollten fie frürmen, bafc man ben S$afl unb SoS bt*

cor ©ottc§ S^roii hören müffe, wollten aud) beä #inbe3 im Mutter-

leib nid)t fdjonen, unb nodj anbere graufame Üteben mehr. Die ©ürger

aber tieften fidt) nia^t bebräuen, riefen üon ben dauern herab, fie

wollten bie Stabt nidjt übergeben, nicht einen Stein; unb einer oon

ihnen, er ^ie§ @i<hele, ein fetfer, frohmütiger ©efefl, ber aüejeit gar

fromm unter ben SBorberjten geftritten huttc, fdjrie fpöttlidj Inn-

unter: „3a, ben ©algcn, ben fönnet ihr han!"

Die anberen riefend it)m na# unb labten bie §erolbe auä.

Damit ritten bie §erolbe mteber baoon unb berichteten im Säger

getreultdj, was ihnen abfeiten ber Stabt anbefohlen worben war. Die

Skutelfpadjer fonnten'ä nunmehr mit täuben greifen, bajj fie für bic*-

mal baS Spiel üerloren hätten, unb fdjidften fidj olme fernere Um»

fäjwetfc )um 9lbjug an. Sßie fie aber am ©algen üortiberfamen, ber

im freien Selbe jtunb — bie 93opftnger Ratten üergeffen, eine Sdjilb*

waaje bei ihm jurütfjulaffen — ba gebauten fic ber Antwort, bic

ihre §erolbe überbradjt Ratten, unb beulte ihnen geraten, fold) e^rlid^

Erbieten nidjt Don ber £)anb ju weifen, Srugen atfo ben Storf unb

©algcn ab, um bodj niajt ganj unpreiälid) ^eimjufommen, fonbern

wenigftenS ein Denfmal mitzubringen, unb rid)teten ihn ^ernaä^ in

ihrem eigenen ©ebiete wieber auf.

SRadjbem ft<h aber beibe Seile in etwa« geftärft Ratten, brauen

fie üon neuem gegeneinanber &eroor. Die ©oppnger Ratten ihre Reifer

üerfammelt, eine meiblidje Sdjar; bic ©eutelfpadjer Ratten auch ihre

33unbeSgenoffcn um £>ilfe gemalmt; unb fo trafen beibe £>eer(mufen

auf einem ftelbe jufammcu am Sage Merfeelen unb ftritten mitein-

anber ben ganjen Sag. Da gab cS ein gro&eS ©efdjläg. 9ln biefem

Sage fämpfte auch ber ßidhele mit, ber ben SBeutelfpad&em ben ©algen

jum SdunerzenSgelb angeboten hatte, unb i^m jur Seite fhmb ein

Söhnlein feines StabtmeijfcrS, fo nannte man ben ©ürgermeijter ; ba3--
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felbe hatte bcr £>err Stabtmeifter ihm in feine Obhut unb ftürforge

gegeben, weil er befannt mar für einen tapfern unb juüerläffigen

Mann. £a3 junge $errlein mar aber fehr unmüfjig unb fürroifcig

unb fudjte fid) allenthalben üorjubrängen in feinem grünen 2öappen-

röcfletn, fo ba§ ber <Sia)ele feine liebe 9Jot, 3Mbe unb Arbeit mit ihm

t)attc. $>a mürbe er mit eins oon ben sroeen £crolben angerannt,

bic er mit Unehren oon ber Stabtmauer fortgemiefeu hatte, unb mä>
renb er fid) gegen biefelben jur 2Behr fefcte, mifdjte baS £errlein oon

ihm roeg, um aud) mit jemanb auf bem 23lad)felbe anjubinben. £>a

ftiefc e3 auf einen langen 33eutclfpad)er, ber ftanb mitten im Selb

allein, hatte tfcierabenb unb fah bem ©etümmel &u. $a3 &errlem

mad)te fid) an ihn, begann höhnifd) mit gefd&mungenem Sdjmert um

ibn ^erumautanaen unb rief: w $u langes tfrofobil, beife in mein

Sdjmert unb büd' bid) nicht!" — £iefe Siebe mar bem Seifigen be-

fdjrocrltd) unb er hob feinen Strettfolben, ber mit fptfcigen Stapeln

befajlagen mar. „Qu fleiner ©raSljupfer, rufe meinen 3Norgcnftcrn

unb ftretf bich nidjt!" fagte er unb fd)lug ba§ Öerrlein jmif^en bic

Ohren, bafj e§ erbärmiglid) jappelnb auf ben 23oben fiel. Unterbeffen

cntftritfte fid) ber ßidjele feiner beiben SBibermärtigen unb gebaute bem

Stabtmeifterlein beibringen, aber er tarn ju fpät, feinen ftreunb, bcr

ihm anüertraut mar, ju erlebigen, unb fonnte nid)tä meiter als ben

langen Schlagetot ju ihm in ben roten $lce merfen, ma§ er aud) mit

einem einigen £>teb jumege brachte. $aö arme fcerrlein rctdjte ihm oom

33oben herauf bie £>anb, rabbredjtc nod) ein paar Sorte, befahl ihm

einen legten ©ru§ an feinen S3ater unb löfte fein Öal£gcfd)meibe, um
c$ feinem getreuen Sd)irmer unb 9täd)er in ©ebädjtniSmeifc ju oertaffen.

tiefer brürfte ihm bie öligen au unb eilte in baS ©etümmel

jurütf, mo er ungebärbig unter bie Scinbe fd)lug. @S mar aber alles

ucrgebenS. $a ber Jag fid) neigte, neigte fid) ber Sieg auf bie Seite

bcr 23eutelfpad)er, bic Sopfinger famt ihren ßibgenoffen mürben aufs

£>aupt gcfd)lagen unb floben eilenbS heim, ein jeglicher in feine Öütte.

2)oa) brauten fie ihre 2oteu ehrlid) oon ber 2öalftatt mit htnroeg unb

liefen ben fyeinben niajtö benu einen alten, mollcncn Äappenjipfcl,

meld)en ein Pfahlbürger auf ber ^ludjt oerlor. 55er burfte roobl bc§

ftcrfengelbeS nicht fparen oor ben ©eutelfpadjcrn, benn menn fie u)n

gefangen Ratten, fo Ratten fie ihm beibe klugen ausgestochen, meil er

ihnen juoor oerbürgert mar, unb hatte ibnen gefdjmoren, mar aber

ein unoerredjnctcr Amtmann, bcr fid) nicht getraute, feine Rechnung

abzulegen, unb r)atte fid) barum oon ibnen entfrembet unb mar Pfahl-

bürger morben bei ben Sopftngcrn. S)ic ©eutelfpadjcr aber hielten

ben erbeuteten Äappcnjipfel gar hoä) als ein großes Siegeszeichen, ja

nidjt meniger benn roic roenn fie ein erfiegteS Fähnlein juhanben ge-

Digitized by Google



826

bracht hätten, festen ihn auf eine Stange unb oerwabrten tljn in ber

Äirchc, wo fie ihre Soten begruben, unb in ber 3nf$rtft ju beren

Häuptern, worin Sag unb Stunbe gefdjrieben ftanb, mann biefe 5Me--

bermönner ehrlich unb ritterlich erfdjlagen morben, benen ©ort eine

fröhliche Urftänb oerleihen möge, gebauten fte auch be§ Äappenjipfels

mit ben Söortcn: „Unb auf bie Stunb wurb biefer tfappenjipfel in

SähnleinSfcham ben geinben abgewonnen."

@S waren aber bei ber ©efchidjte auf beiben Seiten Diele ®e

fangene gemacht morben. Unb obwohl bie 23opfinger fetbf(üd)tig ge-

worben waren, fo war e« bodj nicht not, bafj ihre ©efangenen mit

i^nen geflohen wären, benn bamalä war e§ ^Brauch, wer im Streit ju

©efängniS gebrungen worben war, ber leiftete ifrlbficherheit unb fonntc

ohne weiteres auf freiem Sfufe 51t ben Seinigen fehren. 5cad) ber

Schlacht aber würben Don beiben Seilen biejenigen, bie fie auf folche

SBeife gefangen unb gefichert hatten, bei ihren ßiben eingemahnt unb

mufeten fich bei bem fteinbe ftetten unb in offener Verberge bei ihm

oerbletben mit ftorfem Seibwefen unb allba ihr £>ab unb ©ut oer-

wehren, unb burften ohne fein Söiffen unb Bitten nicht oon bannen

!ommen. 3>a erhub fidt) auf beiben Seiten groß Söebjlagen ber SBeiber

unb Äinber oon SIrmutS wegen, auch erfannten beibe Seile, bafj ihnen

biefer ßtieg in Dieler 2Beifc fchäblid) gewefen fei, unb liefeen e£ $u.

bafc Sfreunbe bajwifthen traten mit mohlbebadjtem ÜRute unb gutem

2öiflcn, bie fdjieben unb oerriä)teten unb üertrugen ben Streit unb

machten jwifchen beiben eine fliebliche Staflung, unb würbe auch 3^'

lefct ein fteter unb fefter unb ewiger triebe gefdjloffen, mit bem 33c

bing, bafj fie ihn halten fottten, fo lang' e3 ihnen anflehen würbe.

3)enn baö war ber ©rauch in beutfehen Sanben bajumal.

2Öer fich aber beö ^rieben* wenig ju erfreuen hatte, ba£ war

ber Gichele. $er würbe oon bem geftrengen £)crrn Stabtmeifter gar

übel empfangen unb hart angelaffen, barum bafe er feineö Söhnlein$

nicht beffer gewartet habe, (*r wollte ihm ben Äopf oor bie ftüfcc

legen laffen; ba aber namhafte 3CUG™ gefehen hatten, wie er ange<

griffen würbe unb ihm ba§ £)errlein bermcU entlief, fo mufetc ber

Stabtmeifter Don folchem Vorhaben jurücfjtehen. Gr erbachte alfo einen

anberen 2Beg, um feinen unoerföhnlichen ©rimm ju fättigen, unb ba

ber (Sichele ba« gefchenfte £alSgefchmeibc frei öffentlich fehen ließ, wie

er auch mit gutem ©emiffen tun tonnte, fo 50g er ihn oor ©ericht

unb üagte ihn an, bafc er feinem Söhntein freüentlich einen alten un

oeräufjerlichcn ßrbfehmuef abgeftohlen habe, dagegen fchwur jwar ber

Sichele hoch unb teuer, ba3 £errleiu habe ihm ben Schmucf 511 eigen

gegeben, aber niemanb Don feinen ^rcunben war ju ber Stunbe im

Streit an feiner Seite gewefen, unb ber Stabtmeifter mufete oielcä
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oorjubringen, um feine 9lu«fage unglaublid) madjen. 2>ie Herren

Dorn 3tat, ba fie fa&en, bafc ber ©tabtmeifter tum feinem SBiflen nidjt

laffen unb bem (Sidjele an SciO unb Seben geben wollte, fo liefjen fie

ber 6aa)e i&ren Sauf. $n ber ©emeinbe bagegen Gatte er Diele

ftrcunbe, bie auf feine Unfd)utb fdjmuren unb mit Out unb SBlut in

ibm flehen wollten. <S« mar oljneljin eine Spaltung amifdjen ber

©ürgerfdjaft unb i&rem 9tat cntfkmben; benn bie 3ultfte . oic üei ben

unauföörlid)en JftiegSläuften in 2öe&r unb §arnifd) freifam geworben

waren, wollten fid) bie £>errlid)feit ber ©efd)led)ter, bie im ©erid)t unb

3tatc fafjen, md)t allewege me&r gefallen laffen. ©te aRifefjcHung würbe

je länger, je gröfjer, unb mufcte man oft !aum me&r ju fagen, ob e«

ein fteä)t«f)anbel fei be« ©tabtmetfter« mit bem ßid)ele ober eine <5ad)e

^wifajen töat unb ©ürgerfdjaft.

darüber oerjog fid) ber (£ntfd)eib, aber ber töat, ber im langen

&erfommen be« Regiment« gewtfct war, madjte fid) ben ^rieben ju*

uufce, um fid) $u befejtigen, unb wie er alhnäf)liä) feine 3Jiad)t

mteber erlangt f>atte, fo wagte er'« bod) julefct unb fprad) ba« Sobe«--

urteil, bafc ber @id)ele wegen e&rbrüdjiger SSefte&lung eine« Äampf*

geführten jwifa)en Gimmel unb @rbe an feinen £>al« geteuft werben foUe.

25a nun ba« Mrmenfünberglötflein grillte, ma<$te fid) alle« SBoll

auf unb 50g jum $or Ijinau«, um ben didjele auf feinem legten

©ange ju begleiten, ftiemanb unterftanb fid), tym &u Reifen, aber fie

riefen i&m 9lbfd)ieb«grüfje ju unb fa&cn i&n traurig an, benn er war

ein treuer, fübner, fröf)liä)er ©efeH. ftröljlid) unb aufredet fdjritt er

autfc bei biefem fauren ©ang einher, alfo baß fid) männiglid) über

if>n oerwunberte; ja eö faxten juweilen, als ob er fid) ©ewalt antun

müfjte, um ba« Saasen ju oerbeißen. 3u feiner 9ied)ten ging ein

Pfaffe, 511 feiner Sinfen fein ^rofurator unb 9lcd)t«anmalt, ber feine

2aa)e oor ©eria)t geführt batte.

Gnbli$, al« fie jur 9tid)tftätte gelangten, faf) fid) alle« 5Bol! um,

ftiü unb oerwunbert; aber balb brauen fie in ein grojje« ©elädjter

au«, benn e« war ilnien auf einmal flar, warum iljr ftxtnnb foldje

fröblia)C 3uüerfi$t blirfen lief}. $ie ©opfinger Ratten, erft über bem

#rieg«lärmen, bann über bem föeäWanbel, gan* unb gar oergeffen,

wa« mit ibrem ©algen oorgegangen unb wie i&nen bcrfelbige üon ben

33eutelfpa<bern meggebrod)en worben war. 9fun erft, al« fie im Sifer

ba&erfamen unb ifjn nid)t mebr auf feinem pafce fa&en, gebauten fie

baran unb waren bie ©erid)t«< unb föat«bcrrcn faft fcljr erboft unb

befahlen, bafj al«balb ein neuer ©algen aufgcridjtet werben foUe. $a
trat Gidjele« ^rofurator fceroor unb fprad) : „Sflitnidjtcn, eblc §erren,

ba« wäre wiber 9teä)t unb ©efefc; babt ü)r ben ©algen nid)t mebr,

fo ^abt i^r aud) bie ©ered)tigfeit oerloren, benn fonft fönntc ein jeg-
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lieber, ber etliche halfen aufeinattber ju Emmern oermag, bcn 2Mut-

bann ausüben; mottet iljr ober fjenfen naä) mie oor, fo müffet üjr

entmeber baS eurige bei ben 53eutelfpadjern ober aber einen neuen

Freibrief für ©algen unb Stocf unb atteä &odj geriete, aud) ma3 ba»

93lut unb Seib unb ©ut betrifft, bei bem tfatfer bolcn."

2Sa3 ber ^rofurator gefprodjen fcatte, baä mürbe üon bem ganjen

SSolfe mit einer Stimme für SRctfct erfannt, unb ber ÜRat mufjte fid),

miemofjl mit miberbärigem £>erjen, barein fügen. $er Stabtmeifter

mottle jmar ben Gid&ele als einen ftinfenben Shiffiancr, ber ben 231ut-

bann meineibig, e&rloS, lobloS, treulos an ben ^einb oerraten fmbe,

oon ber ganjen ©emeinbe ju Sobe fteinigen laffen, fonnte aber nidjt

burdjbringen, fonbern ber ßidjele mürbe biefer Säjulb ^atOcr freige-

fprodjen. Studj legten feine tjfreunbc eine große ©idjer&eit unb Söürg-

fdjaft für iljn bar, ba§ er bis ju WuStrag ber ganjen Sadjc auf

freien ftufc gefteflt merben mufcte.

Wun murmte eö jeboa) ben ©cfd)led)tern unb 3ünftcn unb attem

SBolf unb aua) bem Gidjcle felbft, baß bie SBeutelfpaajcr ibren Storf

unb ©algen baben fottten. Sandten bemnadj $u i&nen unb ließen ibr

breibeinige« Eigentum jurüefforbern. $>ic Seutelfpadjer ladeten unb ant-

morteten, fie feien nidjt gemo&nt, ein gefdjcnfteS ©ut mieber tyratä

jugeben; menn man ben ©algen mit ©emalt Ijolcn tooUe, fo fei foldje*

itid)t oermebrt; in SDiinnc aber merben fie if)n nun unb nimmer laffen.

$abei oermiefen fie auf ben 9fta)tung3brief, ber bei ber Süt>ne auf;

gefegt morben mar, laut Urfunb beffen bie aufgemanbten ÄriegSfoflen

jebem ber beiben Seile an feinem $art jur Saft fielen, bagegen aber

aua) beibe Seile atteS baS behalten fottten, ma$ fie in tiefen Spänen

unb Stöfjen, 3meiungen, Kriegen unb Aufläufen mit ©emalt jubanben

gebradjt unb fidj ^geeignet, unb fottte aua? aller Unmillc ab unb tot

fein unb fein Seil bem anberen niajtä gea&nbcn nod) geäfern, meber

läRorb, nodj 23ranb, no<$ üRaub unb 9Ja(jme, meS 3iamenä es aud& fein

möge, meber mit 2Borten, nod) mit Berten, nod) mit ftaten, nod) mit

©etaten, meber f)eimlia), nod) öffentlich nod) in irgenb einer SBeife,

o^nc aüe Slrglift, o&ne alle ©efäbrbe.

Söäre eS nun ben SBopfingcr Oerren na<$ ifjrem Sinn ergangen,

fo märe abermals ber #rieg entbrannt, unb aud) ber ©djcle bätte iid)

gern mieber frifa^ gehalten oor bem 3?einb, um bie Sparte au§ju-

roefcen, unb bätte eS tyn aua) nad)&er ben £>alS ge!oftet; aber bie

3ünfte mottten feinen neuen tfrieg unb fagten, ber oorige fei nur au§

(Sigcnnufc ber Herren angefponnen morben, bie bie meiften SSetnbcrge

hätten unb mit i&rem 3ott ben Seutelfpacfcern bcn Seinbanbel bätten

abftriefen unb für fid) allein behalten motten. Sllfo maren bie Herren

genötigt, uon i^rem ^ürne^men abjufle^en.
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$>a ttmrbe bct 9tat beS Sinnet, an ben #aifer ju gefeit unb

eine neue ©algengeredjtfame üon SBottfommenljeit faiferlidjer äflac&t unb

®nabe ju ermirfen; benn ber tfaifer mar für alle Sdjäbcn gut, wenn

man an ifm !ommen fonnte. 9ta mar er nidjt leidjt ju finben, benn

er 50g baS ganje 3af>r im W\$ umljer unb mar balb ba, balb bort.

s
2Xlfo rüfteten fic mit grofeen Soften ©cfanbtc auS, bie jogen bem

tfaifer nad) unb fragten attentfcalben nad) i&m. (SS mä&rte aber lang',

bi§ fic ifm fanben. Unb als fie ifjn gefunben Rotten, !onnten fie nidjt

g(cia) oor iljn fommen, benn es maren Sotfdjaftcr unb SBerorbnetc aus

allen Sauben ba
f
unb jeber mollte etmaS öon i&m unb f>atte ifcm etmaS

3U flogen, alfo ba§ er öiel ju rieten unb ju fd^üc^ten fjatte. 2)a

blieben fie einftmeilen bei il)m, bis ba& fie ©eljör erlangen füllten, unb

jogen mit feiner £>ofHaltung oon Ort ju Ort burdj baS ganje 9ieidj.

Unb meil fie auf foldje SBeife i&ren 9teifepfennig üer^e^rten, fo mußten

fie jeroeilS einen auS i&nen gen ©Opfingen Ijeimfdjitfen, um neue SBegjefjrung

für fie ju fcolen. 2lud) mußten fie allen bie €>änbe formieren unb falben t>om

unterften Liener bis 511 ben oberften ßrjömtem fjinauf, um enblid) 31t

bem $aifer burdjbringen ju fönnen; unb aud) bor bem $aifer felbft

burften fie m$t mit leeren £>änben erffeinen. SoldjeS bauerte jahrelang,

unb fyaben bie Sopfinger üiel ©elbS unb ©utS babei pfefcen müffen.

Unter biefer Qt\t &e9a& tW$ einmal, bafj ein frember 2>ieb ju

Söopfingen auf fjanbljafter $at ergriffen mürbe, $a fafeen fie über

ifm jm ©eridjt unb er befannte i&nen frei, bafj er um biefer unb

anberer &aten mitten ben ©algen retdjlidj perfdjulbet ^abe. Sintemal

fie aber ntdjt Ratten, moran fie ifm Renten fonnten, fdjämten fie fid)

fetyr, gaben if)m fünfjig ©ufben unb fagten, er foöc fidj anberSroo

einen ©afgen fudjen. $)cr 2)ieb meinte, fie Sötten baS auS SBeradjtimg

feiner getan, marb fefjr erboft, lief f)in ju ifjrer fauren 9tad)barfa)aft,

ben 33eutelfpad)em, unb bot biefen bie fünfjig ©ulben, fo fie iljm ju

feinem 9tecf)t oer()clfen mottten. 2)ie Sßeutelfpadjer aber podjten unb

fprägen: w 2Ba8 bebürfen mir eines §remben? 2>tefer ©algen ift für

uns unb unfere JHnber." — Siefeen ifjn mit biefen ©orten roieber

laufen. $)er 30g auä) lang' umfjer im $ei# unb fonnte niä^t ju

feinem 9ted)te fommen, bis er julefct na# SBeftfalen geriet unb ber

^eiligen Seme in bie £>änbe fiel. ®iefelbtge erbarmte fidj fein, fjenftc

ifm an ben nädjften 93aum, mie eS i&re 2Seife, §anbljabung unb ©e*

roofmfceit mar, unb ftedte i&r Keffer baju. $)enn biefeS ©erid)t übte

flroßen S?lei§ unb naljm fid) aßer femmrogigen afliffetaten an, bie fonft in

ben Sanben beutfdjer 3unge i^r 9ieä)t unb ibren ©trief nidjt finben fonnten.

3)en Seutelfpaajern ermud^S inamifdjen aud) mandjer Segen oon

iljrem ©algen. Sie Ratten i^n an einem ungereimten Ort aufgek-

notet, unb als fie auf einen £ag etlid)e S)iebe, mei§ nid)t eigene
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ober frcmbc, barem gehenft Ratten, fo trug eö fidj flu, wenn bie Sonne

bafnnter ftanb, ba§ bie Schatten ber ©et)enften in bie £)äufer herein-

fielen, an ben 2öänben hin unb wieber fpielenb, unb bie Sßeiber, bie

mit einem Äinbe gingen, jum Stäben i^rcö SeibeS an bem Schatten*

fpiel erfchrafen. 55a beforgten fie fiä) fernerer ©efahr für ihre Waa>
fommenfehaft, ja fie fürchteten gar, e$ möchten ton biefen fingen mit

ber 3eit Grbbiebe unter ihnen auffommen; brauen baher ben Balgen

ttrieber ab unb führten ibn an einem gelegeneren Orte auf, alfo, bafc

er ihnen auch nicht wenig Unluft, 3eit unb ©elb gefoftet hat.

Wachbem nun bie ©efanbten ber SBopfinger oiele 3a&" mit bem

Äaifer umhergefahren waren, erbrangen fie enblich einen SBrief oon

ihm, worin ihnen bie Freiheit unb ©emalt erteilt wirb, einen neuen

Storf unb ©algen ausrichten unb fich beSfelbigen flu gebrauten. Unb

alSbalb, ba fie ba« Pergament mit bem faiferlidjen Siegel nach £aufe

brachten, liefe ber föat ben ©algen flimmern unb ben (Sichele hinauf

führen, um ba8 oergilbte, aber noch rechtSfräftige Urteil nunmehr bureb

bie £>anb be« SDceifterS Jämmerling an ihm au oolljrrecfen. Unb aber^

malS flog bie ©emeinbe traurig mit unb getraute fich nicht, ihren

ftreunb flu erretten. 35er aber mar betagt unb lebenSfatt, unb als

fein Sßrofurator im $inau£jiehen flu it)m fprach. bielmal werbe ihm

nicht mehr flu Reifen fein, fo antwortete er, e$ liege ihm nicht oiel

baran, unb boch, fo lang' er noch nicht Oon ber ßeiter gefto§en fei,

fönne fein £)eil noch blähen unb hätten feine Seinbe feine Urfache, fiti)

flu freuen. 2)a er nun auf ber ßeiter fmnb, fo oerlas ein Ratsherr

mit lauter Stimme ben faiferlidjen Freibrief oor ber ©emeinbe. 35er

(Sichele hörte aufmerffam flu unb bei einer Stelle gab er feinem $ro-

furator einen 2Binf; beffen ©eficht aber fah mit einmal ganfl freund-

lich aul, wie ein £erbfttag, wenn fich baS ©emölfe üerflieht. $)er 9Rat*-

herr, ba er flu (£nbe war, wollte ben 93efefjl flur fn'nrichtung geben,

unb ber genfer griff fä)on flu; ba trat aber ber Sßrofurator fftvoox

unb fprach : 6ble, geftrenge, feftc, wohlweife, fürfichtige Herren, ihr

habt flwar oon faiferlidjen ©naben bie Freiheit erlangt, §o(fl im 2Balbc

flu fällen unb einen ©algen barauS flu flimmern, felbigen auch aufflu

-

rieten, nebjt Bewilligung anberen 3u&c&ör§ an (Sifen, klammern,

Sögeln, ficiter unb mehr, aber bie ^auptfadje ift oon faiferlicher 3)ca*

jeftät überfehen unb oergeffen worben, nämlich bie ©erechtigfeit, einen

Stricf an bem ©algen flu haben, ba boch fonften in bem $rioilegio

aller fünften gar befonberS gebaut wirb unb fein 3ota mangelt, nur

allein ben Stricf ausgenommen; bin berhal6cn gänfllich ber Meinung,

ihr müfjet ben Äaifer noch einmal beriefen unb beS StricfeS wegen

um ein ooöftänbigeS Sßrioilegium einfommen, anheutc aber unb bis

auf ein weiteres euch oorhabenber biefer (%efutton bemüfjtgen.
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Über foldjen Sßroteft cntftanb ein unerme&ltd)eS groljlotfen in ber

33ürgerf$aft unb ber ßidjele marb mit ladjenbem 3flunbe oon ber Setter

berabge&olt. £er SRat wollte fidj $mar bagegenfefcen, ober er mufjte

bie Safcung unb ben $ed)t8bu<fcftoben ungefdjolten laffen, unb eä blieb

iljm nidjtä anbereö übrig, als auf ein oberftridjterlidjeS CSrfenntniS an-

zutragen, bis ju beffen Sinbung unb gäHung ber 2ttalefifant abermals

gegen SBürgfdjaft feiner greunbe auf freien 3u§ gefegt werben mujjte.

$ie Sadje !am üor baS löblid&e ßammergeridjt, baS jeglidjeS Unredjt

oon £>erjen fdjeute unb barum ein Urteil in {einerlei 2öeife übereilte.

(Snbliä) aber erliefe eS bodj fein SDtonbat unb erfannte, ba§ ber 9tat

aflerbtngS ben flaifer erft um ein befonbereS Privilegium, fidj beS

StridS ju bebienen, bitten muffe, unb bafj er, beoor i&m fotaneS

$rimlegium erteilt fein mürbe, fidj eine« peinliäjen £>alSgertd)teS, mobei

auf ben Stridf erfannt merbe, in alle SBege ju enthalten Ijabe.

2)a nun ber vgprudj, nadj meldjem ber Verurteilte ben bürren

53aum reiten foHte, nidjt me&r ju änbern mar unb feine SBiberfadjer

fia) niö)t unterließen burften, iljn mit einer anberen Strafe anjufeljen,

fo jogen bie ©efanbten mieber bem Äaifer nad) unb mit bem Äatfer

im 9teid) untrer; meit jebod) ber £err bei bem großen $>rang beS

Regiments niajt gern t>on berfelbigen Sadje jmeimal fcören moflte, fo

Ratten fie nun mit bem ©trirf nodj üiel me&r Jhtmmer, 9Iufl)alt unb

§inberfal, benn fie juoor mit bem ©algen gehabt Ratten. 3)a fie aber

julefct bo$ i&re Werbung ooffbradjt Ratten unb mit ber ©eredjtigfeit

beS <Strio?S als alte eisgraue 3Könner nad) £>aufe {amen, ba fanben

fie bie ©efdjleajter oertrieben, bie 3unftc in s
«Rat unb ©eridjt ein*

gefefct unb bie ganje Drbnung umgcfe&rt. Sie legten ber neuen Dbrig*

feit 9ted)enfdjaft non i&rer Senbung ab, überlieferten bie befiegelte Ur*

(unbe unb erlangten freien 2lbjug, worauf fie ettenbS meiterreiften, um
it)re alten ^freunbe aufjufudjen.

$)er unoerfö^nliaje Stabttneifter mar am $age, roo bie 3uitf*e

über ben «Hat obfiegten, oor ßeib unb Unmut geftorben, unb audj ber

(Sidjele fd^lief fajon längft, aller SobeSangft überhoben, unter einem fdjönen

©rabftein, ben i&m feine fjfreunbe aus ben Qinfen beS SürgfdjaftSgelbeä

Ratten fefcen laffen. 9fad) alter Sitte mar ber 3nfd)rift beigefügt : Ascensio-

nem exspectans, unb Reifet baS ju beutfd) : 6r Ijatret feiner ßr&öfmng.

2luf foldje 2Beife finb bie Söopfinger enblid) mieber ju i&rem

©algen unb Stria* ge{ommen. 63 &at fid) aber baoon mele ljunbert

3a&re lang in ©Opfingen unb 23eutelfpa<$ ein Spridjmort erhalten,

ftämlidj menn einer oon einem anberen etmaS UnbiHigeS, ober roaS

biefem unbillig fdjien, begehrte, unb ber eS i^m red^t nadjbrüalid) ab'

fd^lagen moflte, fo fdjlug er'S i^m ab mit ben Söorten:

ff 3ö, ©algen!" fagt ber Gidjele.
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1

Sie Religion unö Die Sirfjfetr.

i<on B. ^. Braaftfl.*)

SSSitt mau ba§ Seben einer 3^* erfennen, fo barf man an bem

deiche ber Sßoefie nidjt achtlos oorubergehen. Äommt bodj bem

dichter eine £oppelftettung ju feinen 3citflcnoj{en ju. Gr ijt nicht immer

probuftu) im eigentlichen Sinne, b. h- er fjat niefy immer bie ©abe,

ouret) fraftoolle Originalität ben ©eift feiner $e\t roefentlich beeinfhijfen

unb umbilben ^u fönnen. So mächtig einft exilier unfer 93olf ergriff, ber

Äern feiner ©ebanfenroelt ftammt boch oon #ant. 3)er Sßbilofopr) er^

fcheint hier all ber Schöpfer neuer SebenSanfchauungen, ber dichter nur

al8 fein Sßrophet unb Interpret. So erföeint ber dichter umächft aU

ein lebenbiger Spiegel beö geiftigen Sebent feiner 3eit. 2BaS ©eift unb

•Öerj beö SBolfcö beroegt, bringt er ju einem oolfStümlichen 3lu§brurf.

3>ie Probleme feiner fttit ftefft er in feinen Schöpfungen ben 3citi

genoffen oor bie "klugen.
s3Iber auf ber anberen Seite bringt er auch

oft, maS erft falb unbewußt bie ©emüter betjerrftht, jum ootten Gemußt

iein, rote ba3 in binreifjenber 23eife Schiller in feinen „ Räubern" getan

bat. $)aburdj bricht er neuen ©eijteSberoegungen unroiberftehlicrj 33abn.

3a, oietteicht ift er felbft auch ber originale Präger neuer, jufunft^

fdjwangerer s2lnfa^auungen unb Sbeen, mie baS oon ©oethe gefagt

werben fann.

9luf baS religiöfe Seben angeroanbt, bebeutet ba«: einerfeite

fpiegelt fich ber allgemeine Stanb beäfelbcn oiclfältig bei ben Richtern

roiber, anberfeitä mirfen fie fräftig audj auf baö rcligiöfe (Smpfinben,

Xenfen unb Seben it)rer 3eitgenoffcn ein.

2Benn mir e3 aber nun unternehmen motten, unter biefeu beiben

©efichtSpunften bie lebenbigen (Shtflüffe ber ^oefie auf bie Religion

unfereä ©efchledjteä aufjufuchen, fo fann baä hier natürlich nur füjjen^

Ijaft gefchet)cn. So fönnen mir nur bie prägnanteren üöeifpiele h**au*

greifen, um ba§ ju iffuftrieren, roaä mir jeigen motten. Unb oft bleibt

bei ber gewaltigen f^üllc biebterifcher Seiftungen eö mehr Sache be«

3ufaflä als ber Wotmenbigfett, ob mir gerabe biefen ober jenen Xidjtcr

in unfere Betrachtung mit t)inein)ier)en foflen.

$ch beginne mit einem Söort über unfere Älaffifer.

Mlopftotf ift ganj ntrüdgetreten. Sein 9)teffia8 toirb oon ber

heutigen Sugenb längft nidjt mehr gelcfen. s#udj oon £>erber barf

man mol)l fagen, bafj er trofo bc£ §erberjubiläum3 1903 unferem SBolfe

nicht mieber mirflich nabegetreten ift, fo oielcl auch beute noch &on i^oi

* "»uö brffen trtffli^er «djrift: Tie rtligiöftn ctrömunflen bft ©egfnroart. 2fi|ijig.

^. Xeubner. 190Ö.
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lernen wäre, gerabe aud) oon feiner religiöfen Eigenart. SBon

Seffing ! 2Bir faljen, wie feine religiöfe Soleranj mefjr ©leidjgültigfett

als gefdjt^tlidje ©eredjtigfeit gegen bie oerfd)iebenen Religionen in fidj

fdjlofj unb fo aud) Ijeute bie ignbifferenj beftärft. $>aS Sd)Wergewid)t

im ßeben ber beiben fo engoerbunbenen ^ic^tcr^eroen Sdjiller unb ©oetfce

fiel nid)t auf bie religiöfe Seite, Sie waren nid)t in erfter Sinie

religiös gefHmmt unb gerietet, fonbem äftljetifd) unb ljumamftifd). $)aS

Sd)öne unb baS menfdjlid) 6ble, baS mar ifjrc (jo&e fiofung. Unb baS

Gaben fie in i&ren unftcrblidjen $)id)tungen fo grojj aufgefaßt, fo rein

unb gewaltig bargeffellt, bafj fie als $)id)ter jugleid) bie ^Bannerträger

ber eblen Humanität geworben finb mit einer ganj ungemein tief in

bie £)erjen gefcenben (Semalt unb Autorität. SBeibe nahmen in reli-

giöfer SSejieljung im grofccn ganzen felber nur eine unfidjer fajmanfenbe

Stellung ein, waren felber fud^enbe, oom religiöfen ©eift unb ber Äirdjc

iljrer 3eit nidjt befriebigte
s
Iftenfd)en — (felbft Jperber !onnte ©oetl)e

nid)t in bie #ird)e jieljcn!). Srofcbem !ann man eS maljrneljmen,

baß bie beiben ©emaltigen aud) mit ü)ren religiöfen s3luSfprüd)cn einen

aufjerorbentlidjen (£influ§ nod) ^eute ausüben. 3)ie &er$en fommeu

foldjen ©eifteS&eroen eben in allen fingen mit einem au§erorbentlidjen

Vertrauen entgegen. 3Kan barf woljl fagen, beibe waren ju tief
r

als

ba§ fie nid)t oft aud) religiös empfunben Ratten. 3d) erinnere an

SdjitlerS ,,$>rei Sorte inljaltSfdjwer", an feinen ibealen Sdjwung, fein

inneres Sdjauen einer feiigen unb fn'mmlifdjen ^bealmelt, an fein

fittlidjeS ^atf)oS, baS burd) feine $>id)tungen flammt. 2)aS alles barf

man getroft djrijtlid) bei iljm nennen, eben weil es jugleid) rein

menfdjlid) ift im ebelften Sinne, daneben aber fjören bie ber Religion

im §erjen ßntfrembeten nod) Ijeute umfo lieber fein menigftenS mifr

nerjtänblid)eS 93efemttniS: w 3d) &abe feine Religion aus Religion" unb

breiten eS auS in S3olfSt>erfammlungen mit bem §injufügen : So glaubte

Sd)iller ! Unb bem entfprid)t bod) aud) bie ßlage beS 2)id)terS in ben

©öttern ©riedjenlanbS

:

@inen ju bereitem unter allen

SMufete t>iefe fäöne ©öttemelt Derarfj'n!

SSolIenbS ©oet&e fcotte in feinem Seben 3«ten eines ftarfen

©egenfafceS gegen baS ßfjriftlidje. £r wollte felbft als ein entfdjiebener

ftiä)ta)rift angefeuert fein. 3m „ftauft" ringt unb fümpft fd)on lange

oor SRiefcfdje ein Übermenfdjentum, baS fid) aud) beS überfommenen

Sittlidjen ju entlebigen fu<$t. Sreilid) r)at eS bei ©oetrje in ber $ragif

fetner Opfer ein ftarfeS ©egengemidjt. 2öirb aber nid)t aud) baS

berühmte fJauftbefenntniS nod) immer oon Dielen als ©ipfelpunft aller

2BeiSf)eit unb alles religiöfen $ieffinnS gepriefen?

Softflflttl .§dmgarten*. 11. fyft, 29. 3a$rfl. 53
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$)iefe fd^ön^citsoollc Stelle fann nun aber offenbat iljrem 3n&alt

nad) ebenfogut ganj religionslos, rein äftyetifd), als ganj pant&eifhfö)

ins SRebetyafte jerfließcnb, als aud) roirflid) fromm öerftanben nnb aus-

gelegt merben. ®S ift ba&er mof)l begreiflid), baß eS Meie gibt aud)

unter ben £)od)gcbilbeten, bie fid) an ©oetfce gerabe als ben „alten

§eiben" am liebften Ijalten, um fein £>eibentum ju teilen unb ebenfalls

als „bejibierte ftid)td)riften" ju leben.

3)od) finb bie fd)önften, tieften klänge im „Sauft" bem G&rifi-

ltä)en entlehnt, bod) gefct burd) bie „Sp&iflmie" ein £>aud) milben unb

tiefen d)riftlid)en SriebenS, unb roer (Hermanns @efpräd)e mit ©oetlje

einmal burc&gelefen ()at, roirb aroar aud) Gier mancherlei fid) roiber-

fpred)enbe Äußerungen nad)einanber finben fönnen, aber eS tritt ifmt

unabweisbar entgegen, roie religiöfe ©ebanfen in bem abgeflärten ©eift

beS großen 2)id)terS if)r £>eimatred)t behaupten unb ein benfenber ©laubc

mit djrifilidjem Snljalt unb ä)riftlidjen Hoffnungen fid) füllt.

Smmer bleibt eS eine ungemein tragifd)e Verfettung unferer

@efd)id)te, baß unfere flaffifdje $)id)tung unb mit iljr unfere gefamte

geiftige Äultur fid) fo roeit Ijinroeggeftellt haben ton bem ©eijte ber

d)riftlid)en Religion, bem fie bod) felbft ü)r SertooflfteS burdjauS oer-

banfen unb ohne welche fie fdjließlid) 2Raß unb §alt oerlieren müffen.

2Öeit fdjärfer nod) als in ber flaffifäjen ßiteraturperiobe iollte

freilich in ber Solgejcit fo mand)er S£)id)ter gegen bie Religion ju gelbe

Sieben, ßs blieb in ben Vierziger-- unb Sündigerjähren nid)t bloß

bei bem Kampfe gegen baS 3Kucfertum, ben mir befonberS in ben poli-

tifd)en ßiebern oertreten fahen. $n biefer 3eit erhob fid) aud) bie neue

Xidjterfdjule, bie fid) mit bem polten tarnen beS „jungen $eutfd)lanb*

jdjmücfte. Subroig Sienbarg hatte ben Sftamen gegeben, inbem er feine

„ äfthetifchen genüge" bem „ jungen $eutfd)lanb" roibmete. ©ufcfonj,

Saube, SSienbarg, ^eobor 3Jtonbt, S3öme, öor allen Heinrich Jpcine.

ber glänjenbe Itjrifdje dichter, gehörten in biefen #rei3. ßine 3c^an9

beherrfd)ten fie bie beutfdje Sournaliftif unb beeinflußten fdjon baburdj

in roeitrctd)enber 28eife bie SebenSanfdjauungen unb SebenSric&tung bee

beutfehen SSolfeS. Sur unS fommt, inbem mir ihre fonftige litcrariidje

33ebeutung beifeitc laffen, ganj allein ihre 3öir!ung auf baS religiöje

ßeben in ^Betracht. Unb baS Urteil barüber fann nid)t jroeifelhaft fein.

1)ie £atfacf)cn führen hier eine ju beutlid^c «Sprache. §at bod) ber

fonft gerne mit feinem SÖiffen prunfenbe ©u^fom fid) nid)t gefreut,

(iljrifiuS einem SbomaS Wünjer gleidjjuftellen unb feine 3ünger al*

einfältige, leichtgläubige ^enfdjen gefdjilbert, als „©otteS 2ßort oom
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Sanbe"! Sein Söunfd) war: „£ätte bie 2Belt bod) nie oon ©Ott

gerou&t, ftc mürbe glütflidjer fein!" Unb £eine wollte baS tfreuj

öo£lenb$ umftofcen. 93oltaire Gabe mit feinen SaVrjen unb «Spöttereien

nur ben fterblidjen Seib ber d&rijttidjen Religion geriet. Gr wolle bie

Seele töten. Smrdfc fein Sieb ge&t ein Reiferer Xon be3 &affeö:

Unb als ber 2)torgennebrl jerrann,

$)a fab, id> am SBege ragen

3m ftrüfjrotfcbein ba§ «Üb beS 9»ann§,

$en man ans flreuj gefdjlagen.

<Diit SBeljmut erfüllt mi$ jebeSmal

£rin $lnblid, mein armer SBelter,

£cr bu bie Söflt erlöfen gewollt,

$u 9larr, bu SRenföbeitSretter

!

tiefer Stellung be3
,
jungen $>eutfa)lanb" jum d)riftlid)en ©tauben

entfpradj audj feine Stellung jur Sittlidjfeit, i$ möd)te faft glauben

al3 Srflärung für jene. 6ö prebigt bie t^reiljeit ber ^njtinfte, bie freie

Siebe als neues (Soangelium. 6$ legte bie §anb an jebe fittliaje Sdjeu

unb feufaje Sdjam unb wollte 23a&n machen für bie Emanzipation

be8 t$lcifd)e3.

Unfere beften Männer &aben gleicfo gegen bie oerberbliäje fie&re

energifa) $ront gemalt. #arl f)afe manbte fid), als ftc ifjr breifteS

#aupt emporhob, gleidj an feine fhibentifdjen 3u^örer: ,,3tör teueren

Jünglinge, weld&e bie SÖiffenfdjaft in biefen freunblidjen Tälern »er«

fammelt Ijat, entrei&et jenen, welche eine abgeftanbene SSeiS&eit aus

^ariS geholt Ijaben, burd) euem ©lauben unb euer Seben ben täufdjenben

Manien eines »jungen ^)eutfa)lanb" ! $ie wahren $ia)ter ber beutfdjen

^ugenb, baS finb Subwig Ubjanb, ber bie Ijeimlidjften ©efü&le eines

fd)Wäbifa)en unb eines beutfdjcn £>erjenS in fiieber gebraut &at
f

unb

^riebrid) 9tü<fcrt als ber Urheber ber Söunberlieber, in benen bie

ewigen ©efüljle ber 3)fenfd)&eit eine 2Mumenfprad)e reben, beren 2ßorte

er auf beutfdjen 33ergen, in ber SRaturfüHe bcS SttorgenlanbeS unb in

geheimen 3auDcr6ärtCI1 gepflütft r>at.
JJ

iSfreitidj werben audj bie bringenbften SöarnungSrufe fo getreuer

Männer eS nidjt oer&inbert (mben, ba§ bie reia^lidj auSgeftreute Saat

aud) in üielen ^erjen aufgegangen ift. £atfäd)lidj ift bodb. namentltdj

£einria) Öeine eine 3cWflnÖ c ^ner Dcr am «frigften gelefenen unb am
fjödbjten gefeierten Tutoren gewefen. Seine Sänften würben oon Dielen

mit £>ei§fjunger oerfdjlungen unb feine Öieber, unter benen mandje ed)te

perlen fia) befinben, würben gefungen im beutfa^en SBolfe.

Eine neue Gpoaje beutfaVr Literatur mit einer ftarfen 33eimifa)ung

ffeptifdjeu unb antic&riftliajen ©eifteS tritt unS enblid) audj in ber

mobernen $ia)tung entgegen. Mmä&lidj trat ber Einfluß siluerbadjS

mit feinem auS Spinoja gefdjöpften ipantfjeiSmuS unb berer um ©ufcfow
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mit intern allgemeinen unb oerfä)Wommenen Sluffiärungäftreben jurücf.

9tun motten bic ©djopenfcauer unb Sftiefcfdje unb mit ibnen &ugleid)

$id)ter be« 2lu8lanbe8, bic Solftoi, Sbfen unb 3ola ibren Ginfluß in

ber beutfdjen ßiteratur geltenb, abgefeljen baoon, ba§ eine föeüje üon

ruffifä)en, franjöfi^cn nnb ffanbinamföen Romanen au* in beutfdjer Über-

legung eine gro§e Verbreitung fanben. 3n oielen biefer fremben $)iä)tungcn

waltete auä) ein beutf*frember, auflöfenber, jerfefeenber unb oergiftenber

©eift oor. ©o ^at 3bfen leiber einen Otel ju großen ßinflufj befonbers

burä) bie S3ü^nc erlangt. gr bietet unö in oft barter Unfd)önbeit

meift Silber ungefunber, f*icfer unb berrotteter, beudjlerifäjer 3uftänbe

unb @baraftere. $er fd)Weiaerifd)e $i*ter 3ofef Bibmann bat einmal

treffenb gefagt, Sbfen gleiäje einem Spelte, ber fo lange an bie Ülinbe

eine« Saumes flopfe, bi« er eine faule ©teile unter berfelben entbeefc.

3ola fd)itbert mit finnliajer
sÄnf<bauli*feit bie ©ünben be§ 3?leif*e§.

Gr läßt fie fiä) freilidj au* mit unerbtttlidjer Solgeridjtigfcit oft genug

tragif* auSmirfen. Unb in ben ruffifdjen Romanen ijt ba§ oft nidbt

weniger ber Sali. Unb boä) liegt, wenigjleng in einem großen 5:eUe

biefer mobemen ßiteratur, feine reinigenbe unb erbebenbe, begeifternbe

Äraft. $)er ßefer wirb ni*t oon reiner Sreube burä)jtrömt, öielfa*

im ©egenteil nur oom f*leiä)enben ©iftc ber fiüfternbeit ergriffen.

Unb bamit fpefulieren Dielfad) bie mobemen $)iä)ter. 3nfoferne tnüpft

bie moberne $)idjtung fräftig an baS „junge 2)eutf*lanb" mieber an r

ja gefjt noä) über baSfelbe ^irtau^. Otto oon ßeijner bat baber in

ber „$ägli*en 9iunbf*au" mit 3tü(ffi*t auf $r. gtoul ©röberS „ßiebeä*

lieber moberner grauen" einen febr ernften SBarnungSruf 31t erbeben

fiä) gebrungen gefeben. ®a8 fei „35irnengeift in Stauenlürif, oer-

berbliä)e „©tftmifdjerei", unb man müfjte beHagen, ba§ man gegen bie

Urbeberinncn niä)t bie ©cifjel anwenben !önne. ©obann fpuft, wie

gefagt, befonberS 9Hefefä)e8 ©eift bur* bie moberne ßiteratur. Unfere

3Jiobernen prebigen niä)t bireft wie ba8 „junge $)eutfdjlanb" bie Eman-

zipation be§ t$leifä)e3, fie ftellen fie aber bar in lebenSöolIen ©ehalten,

wobur* fie oiellei*t noä) üerberbli*er wirfen.

©0 f*ilbert ©ubermann in feinem ,,3obanne8" junädjft meifter-

baft mit wenigen ©trieben gefä)i*tlid) treu bie ©efefceSangjt ber ^arifäer

unb bie ganje religiöfc nnb politifdje ©ituation. $>afür ijt 3o&anne$

um fo mebr farifiert : ein teils mojrifä) unflarer, teil« mobern*fentimentaler

3ftenfä). ©eine ©eftalt f*manft — böd)ft ungefä)i*tli* — awifä)en

bem 93u§prebiger, ber freiltä) jur bürren ©emütloftgtcit oerbärtet er*

fdjeint, unb bem politifdjen SBolföfüfcrer unb Slufrübrer. $lu* bie %ltt,

wie (Sbrifhiä — wenn au* ganj im £>intergrunb bleibenb — in ba3

©türf mit bineingejogen wirb, ift wefentli* fentimental. 2)ie Wniit1)vm$<

traft ruit auf ber S)e!abengfamilie bcö Aerobe« mit ber e^ebredjerifajen
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£erobia$ unb bcr fchamlofen Salome. Salome ift bie £auptperfon.

$a3 SenfeitS oon ©ut unb SBöfc fic^t man in ihr oerförpert: „3<h

bin eine Slofe im $al unb eine Slume $u Saron. 2öer mit banfen

»iß, ber pflüefet mich ab. 3dj fürchte mich oor feinen SHänncrn.

(Sie finb mir recht, fo wie fie finb."

SJtosflrefeer töfjt uns in feinem „®efid)t ShrifU" lehrreiche »liefe

tun in ba« ©rofjftobtelenb SBerlin«, in bie foaialbemofrattfd)e Arbeiter*

weit, aud) in bie religiöfe Stimmung unb ©ebanfenmelt ber Sozial*

öemofratie. 5Dte 5E)arfteHung aller anberen 2eben«freife zeigt uns £>ärte,

fdhmufetgen ßgoiSmuS, gemeine Verfommenheit. 2)ie SBifionen ßhrijti

aber, wie fie immer wieber in ben ©ang be£ 9tomane8 eingreifen, finb

unpftidjologifch, fchwarmgeifterifd). Unb bie s
31rt, wie fie einmat in eine

wiberlidj lang auSgefponnene, rolje SBerführungägefdjichte hineingezogen

wirb, hinterläßt ben beftimmten (Sinbrucf, baft hier oor allem auf bie

Süfternheit bcr Seferwelt fpefuliert wirb unb wirft bodj bireft ab*

jtofjenb unb oerlefcenb. Nebenbei ijt biefer Vornan üieHeicljt topifch ju

nennen in bejug auf bie 33ibelfenntni8 mancher unferer üRobemen. $)a

lernen mir eine neue Seligprcifung fennen: „ Selig finb bie Einfältigen,

benn fie roerben baS Sleich ©otteg fehen", unb einen neuen Spruch:

„So bu an mid) glaubft, will ich bir bie $rone beS SebenS geben."

Unb eine $)ame ber £>eiläarmee broht mit bem Fegefeuer. ßine tiefere

Ahnung taucht au£ ber neroöfen ©efamtfHmmung bod) empor: „2Benn

wir alle fo weit gefommen fein werben, bie fieibeSnot ber ©rbe Oer*

bannt ju haben, bann wirb ein anbereS Elenb beginnen, baä bie Sehn*

fud)t nach bem £>immlifd)en ermeeft."

2)ie Seifpiele liefen fich mit leichter 2tfühe oermehren. (Sä hörte

fidj auch an Hauptmann« „SBerfunfener ©locfe" zeigen laffen, wie ÜDteifter

Heinrich nidjtä anbercS aU ein Stücf Ubermenfch fein mid ober wie

bie §aupthe(bin oon 3bfen8 9tora babei anlangt, ba§ fie jule^t nicht

mehr weifj, was gut unb böfe ift unb bafe fie ganz am 6nbe ift mit

ihren religiöfen 2lnf<hauungen. Unb in ber mobemen Jhmft ließen fid)

(eicht oerwanbte Erlernungen nachreifen. Vielleicht, bafj fid) auS all

bem nod) eine gemiffe Ehrlid)feit unb ein 2Bahrheit8enthufia8mu3 herauf

arbeitet unb ben ©oben für höheres Schaffen bereitet. Sowie bie

„attobeme" im grofjen unb ganzen un8 anmutet, ift fie für bie 33er-

jüngung unb ßäuterung beä religiöfen 33olfSlebenS nid)t angetan. Viel-

mehr birgt fie bauemb fdjmere ©efahren in ihrem Sd)o§. Sie zieht nicht

hinauf in ibeale £>öhe, fie fettet an bie Erbe unb belaftet bie Seelen

mit Erbenfämere. Sie bricht heilfame Schranfen unb notwenbige

formen nieber, unterminiert bie religiöfe Slnfdjauung oon taufenb

SlngriffSpunften aus, ohne etwa« anbereä wiebergeben ju fönnen, alä

Übergebung, froftige 3weifel, fünjtliche Probleme, Unftcherheit beä
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©eroiffenS. $)ie ungezählten SSüljnen nieberen unb tiicbcrftcn langes

üottenbcn baS 2Öcr!
r
tun, rote mit SRedjt gefagt roorben ift

r
frod)berräterifä)e

Arbeit an unfercr 3uflcnb, aieljen ben (Seift beS 2$olfeS fcinab in

gemeine Sinnlidjfeit. Unb baS eben bürfte bie ftauptroaffe flugleidj beS

mobemen reltgiöfen Unglauben« fein, er öffnet bie £üre jum ©enujj,

er maä)t frei jur Sünbe.

3um ©tiief bürfen mir aber au<$ no$ eine ganj anbere ßinte

unferer literarifdjcn ©ntroteflung oerfolgcn, auf bie mir mit ©reube unb

Hoffnung blitfen.

$)aS finb bie glütflitfften unb gefunbeften 3citen, roenn ber Strom

ber $oefie augleidj Söogen roarmbegeifterten, nationalen unb religiöfen

GmpfinbenS treibt, juglei$ finnige SolfSlieber unb innige Äirajen-

gefänge aus fid) IjerauS gebiert, roenn baS allgemein unb rein 3)ienfäV

lid)c mit ber Religion Garmonifd) fi$ gu öoüen ^Horben tierfa^müjt.

60 roar eS in ber 3eit ber SreifjeitSfrtege. 35or 100 3a&ren fang

Urlaub (1805) fein Sieb öon ber flapefle unb SajäferS SonntagSlieb,

1814 bie €iege$botf$aft : <5S raufet unb fingt im golb'nen Si#t, ber

£>err öerläfjt bie ©einen niäjt. @rnft 3Jlort^ 9lrnbt, Börner, Säjenfen*

borf, SloüaliS ftimmen jugletd) innig gläubige unb lobernb patriotifd^e

©efänge an. 9ioä) Deute tönen fie fort im C^tjen beS beutfdjen SBolfeS,

ein reines (£djo jener roeUjetrotlen unb brangooüen 3c^en - °em

großen ifrieg 1870 Gaben roir roenigftenS no<$ einen SRadjflang öon

bem allen erlebt. @manuet Deibel, Dbfegger, 9Wefjl finb 00U üon

patriotifdjer unb jugleiä) frommer @mpfinbung, ©eibel jumal barf au$

al8 ber Sänger einer roiebergeborenen freien Äiräje beS ©eijteS gepriefen

roerben. 9Iuä) bie uns fdjon befannten politifdjen Sieberbiä^ter Gaben

manäjen Gerjerfreuenben $on gefunben. C)offmann Don SallerSleben

wollte nidjt nur ein politifdjer ÜUtutferfreffer fein, er gab uns audj

feinen gemütooHen 9lbenbgefang

!

60 in beinern Streben bift, mein £erj, audj bu:

©ott nur !ann bir geben roar)re ^(benbrut).

Unb ins fcerj beS S3olfeS Rang fein Srofh

93ifl bu oudr) lnenieben UBeil roir alle fyabtn

©ar gering unb arm, Sinen ©ott unb §mn,
§erj, gib biet) aufrieben, Ginen £errn unb SReifter

Cafe ben ©ram unb §arm! Unb ein Qimmelrei$;
Xenn bie fyddiften ©aben %Qe guten ©eifter

Sinb audj bir ntdjt fem, @inb auf Grben gleiä).

Robert *Prufc fünfte uns baS fOffline 2öeifma<$tSlieb : „fceil'ge 9ia<$t,

auf (£ngelsf$roingen na&ft bu leife bi# ber 2öelt. " $a3 roar bie #eljr<

feite ju feinem Spott: „3)a8 SSolf mu§ glauben — glauben ober bo$

io tun!" ober ju £>ermeg&S: „Reifet bie tfreuje aus ber ßrben!*

$ann als fdjon baS Morgenrot ber erfe&nteu beutfä)en SolfSemeuerung
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unter Äaxfer unb föeid) fceraufjog, ftimmte ftrifc Acuter, bcr bie ganje

Eifere ber SBicrjiger* unb Qfünfjigcrja^rc am eigenen Seibe fo bitter

empfunben fjatte, feine £cier 511m reiben, föftlidjcn, oon ber «Sonne

eckten Humors burdjroärmten 33olf8gefang. ©in ßrjäljlertalent obne-

gleiten erqutrft, rüljrt unb läutert bietet edjte $id)ter nidjt nur burd)

ieinen urgefunben £>umor, fonbern audj bttrefo feine lautere Sfrömmigfcit

nod) beute Saufenbe burd) [eine unoergänglid)en Söerfe. ©leid) im

Eingänge feiner „Stromtib" ftcltt er un$ in £aoermann ein er-

greifenbeä 33eifpiel edjten unb grofcen ©ottoertrauen«, roie bann roeitertjin

ba§ Sbealbilb eines et>angetifd)en ParrljaufeS üor sflugcn. ift aber

jugleid) feljr d)arafterifttfdj, roie mel Äritif Deuter aud) aufauroenben

nötig fjat gegenüber ber unter feinen klugen oottjogenen Söenbung bei

fird)liapen ßntroitflung im $roteftanti3mu8, rote beSljalb ©räfig, ber

3)tann mit bem golbenen £>erjen, ber befte ^rcunb beä Sßfarrljaufeä,

bod) mä)t3 weniger benn ein ßtrdjenmann ift unb erft red)t ein abgefagter

3?einb ber „^cfuroiter unb ptiften" unb meiere $t>pen Steuter j. 33. in

feinem „£>annenüte" bei ber Saufe jur Verfügung f)at im ßonfiftoriat-

rat Srut&aljn unb feiner frommen 9ln&äugerin, ber augenoerbrefjenben

©anä. $)a$ ift eine bittere beigäbe ju feinem ed)t frommen Sinn,

bie auf rounbe Steden in ber neueren ©eftattung ber eoangelifdjcu

#ird)e nur gu braftifdj binroeifen mujj.

ßinen ßinblirf in ben Üteidjtum ber rein religiöfen $id)tung, namentlid)

l^rifdjer ©attung, roeldje un§ im ganjen Verlaufe beä legten Sa&r&unbertS

biä in biefe Stunbe begleitet, geroäfjrt uns Wippolb in feinem „GGriftoSUeb".

eine eigentümliche Satfadje, bie er mit föedjt betont, ift e«, baß

fpejiett in ber ultramontamfierten, neueren !atljolif$en Äirdje baä

GbrifhtSlieb oerftummt ift. $Iber eine anbere bemerfenSroerte Satfadje

ift eä aud), bafj e3 eine feljr grofcc 9Inaat)l oon Warnen foldjer reli-

giöfer $ia)tcr eoangelifdVr £>erfunft gibt, bie üöllig ber 93ergcffenfjctt

anheimgefallen finb.*) 63 bleibt bod) eine ftattlia> fteifjc fötaler übrig,

bie mir äffe fennen. 3d) nenne als bie älteren Vertreter biefer otelbegeljrten

religiöfen Stjrif Spitta unb tfnapp. Sbnen folgen Julius Sturm, ©erof

unb nod) met)r als fjumoruoller populärer (Srjäljler (SmU Trommel.

3&rc Schriften haben in ben auSgefproajen ä)rtftlidj gefinnten Greifen

eine ungemein reiche Verbreitung, Wnerfennung unb 93erounberung

gefunben. Sie leben unb roirfen noch fjeute in Segen. (Sine miffio-

nierenbe, erobembe Äraft febeint ihnen aber nicht innejuroobnen. Sie

pflegen unb ftärfen baS religiöfe empfinbeu, roo e8 fdjon oorbanbeu ift,

fie fefcen aber ben ©lauben oorauS unb roerben ba als tote Sdjaufhwfe

in ben Salons aufliegen, roo man bem mobemen ©eift ber Sfepfis

*) 6S gibt aud) namfjafte lat^olij^religiöfc 5id)ter, bie triebt ttergfflfti werben fonien.

Sie Web.
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ober ber Snbiffcrenj fi<$ ergeben Ijat. Unter ben erjäilenben Talenten

fjaben feit SDZirte beS 3afcrf)unbertS befonbers ber Wremer Sßaftor Strafe

imb bie f<^tt)öbifd^e Sßfarrfrau Ottilie 2öilbermut& jaljlrei<$e Sefer gefunben.

$)ann fjaben tt>ir einen bemerfenStoerten 3uftrom englif$er Literatur erlebt.

s}lm tiefften bürften Stobertfon unb mit feinen glanjDotten unb gebanfem

mädjtigen Romanen ÄingSlen in unfer ©eifteSleben eingebrungen fein.

5DaS Sut(>erjaf)r 1883 braute nrieber einmal eine Heine fpürbarc

Söoge patriotifdjer unb religiöfer ßr&ebung. Sfae fdjönfte Stuckt waren

bie üerfdjiebenen Sutljerbtdjtungen, unter benen D. SJeorientS SutljeD

feftfpiel burdj populäre Äraft am meiften fceroorragt. @S Ijat einen

Mumpfoug bis über Seutfd&lanbS ©renken IjtnauS gemalt unb

ungejä&lte Saufenbe ergriffen unb roenigftenS auf $Iugenblio!e oor bie

f)ödjjten fragen gefieUt. GS ift nodj f)eute jung unb ftorf.

2luS ber Sftut ber literarifdjen ßrfdjemungen ber legten 3a&re

ragen ©uftao SrenffenS, beS IjoljfeinifaKn SßaftorS toa&rljaft bidjtcrifdje

Säjöpfungen, oor aßen 3örn Uljl, nun in 170 Auflagen erfa)icncn,

fjeroor. $>iefe $id)tungen oertreten juglei$ einen freien unb innigen

religiöfen ©tanbpunft. @S fe&lt audj fcier nidjt ganj, roie bei Deuter,

bie ßriti! ber gegebenen fird)lid)en 2Sirflid)teit.
s)Iber bie Sefer fefjen

inmitten all ber ftöte beS Sebent, all ber menfajlia^en Errungen unb

Sd)tt>a$fjetten baS Sid)t eines ©laubenS, ber fdjliä)t, anfprudjSloS unb

tiefgemurmelt ift. Unb audj Naumann fteljt unter ben religiöfen Sdjrift-

ftedern als ein $id)ter mit madjtoollen, Haren ©orten unter feinen

3eitgenoffen unb aud) um üjn fäjaren fid) ungc&äl>lte, eifrige Sefer.

9flan braud)t nid)t ju erwarten, bajj biefe beiben bie Äraft Ijaben, eine

neue religiöfe 3uhmft &erbeijufü()ren. Slber baS madjen fie offenbar,

bafj ba§ religiöfe SebürfniS aud) fjeute tro$ aller mobemen unb minbet-

wertigen Siteratur nod) lange nidjt aus ben ©erjen getilgt ift. Sin

ifynen Ijat eS fid) neuerbingS oielfad) neubelebt, wo&l audj geläutert

unb oertieft, 9Jodj ift baS 3e^a^cr 9^ic^fcr>eS unb beS naturalifrifdjen

MoniSmuS lange ni$t gefommen. SBielleidjt barf man fcier 3e^cn

eines fid) anbafmenben tieferen UmfdjmungeS ju feljen wagen.

im asme$ Ml
Öeftaltm aus beutföuingarifäfm ©rcnjflcbtetc doii Höfa 3ftrrfl*r.

or ber §auStür tönt ©cfang — ©efang oon jroei (Stimmen, eine

Ijod), eine nieber — Äinberftimmen mit frembartigem, langfant

fallcnbem Älang. $>aS £>inauSfd)auen, um ju miffen, wer eS ift, &ätte

gar nid)t not, benn fdjon bei bem erften Üon, ber erflingt, weiß mau

im fteirifdjen 33auernfjaufc : „ 3iöcuncr 1™° brausen, 3ificuner Donjen*
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fcitS ber ungarifö)en ©renje.* 3)ennoä) öffnet man allmä&liä) bic $ür
unb ©rofee unb Äleine treten tjinauS, um bie Slnfömmlinge ju ferjen

unb ju t)ören.

3wet 23uben finb'8, einer grofe, einer Hein — einer gut, einer

fd)Icd)t gefteibet — beibe „fäft'nbraun". $er gutgefteibete ©ro§e t)at

einen neuen SBudellorb auf bem dürfen, ber f<t)te<j&tgefleibete kleine ein

bunfleS SBünbl in ber #anb. <Bo get)en fic bon £>au8 ju £>auö unb

fingen it)re Sieber. Sieber? $lä), Sieber finb e3 nidjt, nur SGßeifen —
2Beifen, bie fie mit gutem ©et)ör wieberjugeben nriffen, inbeS ber $ert

i&nen nur brud&meife im ©ebää)tm$ bleibt unb in re#t bunter 6r*

gänjung öorgebrad&t ttürb. 3um SBeiftriel:

3Jlei Ximtl i§ öon ©rumbodj,
$on flloanfdjlag i§ f baboam,
6#öni fcäuft auf ber §öb/,

$uliö, buliö.

§ot fä)a fedjft g'fcr>lo0'n,

StebJ bolt not) ritt auf,

§olba Weuni t8 ba $raud).

§ot fc^a fed^ft g'fdjlog'n,

Steljt t>ott nob ntt auf,

$olba 9leuni i» ba SBraua).

s
flu<t) bon einer Sennerin fingen fie:

9Had) bie Xür auf, lan mia) fnnein,

CFin einunbjttjanj'flet iäger
Sßirb ber 3tea)te fein.

6in 23aHfat)rtSlieb fönnen fie aud), freilidj nur ein 93rud)frütf,

aber mit unenblidjer 6er)nfu$t berftetjen fie e8 ju fingen:

$füat bty ©ott TOatiajenertn

9ttmm§ uns an ju beine Wienerin,

Stoft mir'« glaub'n tuan an ©ott,

35 ba« erfte ©ebot,

3« ba§ erfte ©ebot.

Sie fpred)cn audj bon einem arbeiten, brüten unb bierten ©ebot,

aber fo unflar, nur in bem Verlangen, immer unb immer roieber

ftngcn ju rönnen : ^füat @ott OTarjajfnerin(

91imm§ un§ auf 3U beine Wienerin.

©in anbereS, glütffer)nfü#tige3 Sieb, ba3 fie fdjmeljenb unb jaua>

jenb fingen, lautet : s^au m Wf Wüamrieint
ßadjt'S in mein £erjerl brin,

Siadj'S bolt mei Xirnbl brin,

Siegt mir im Sinn.

9Hört)t idj'8 jum ^forrer geifjn,

SBeim $errn Cltor niebertnian,

SRöajft bu'3 mei Söeibert fein,

3b g't»5r bein, bu g'tjörft mein,

Sir. auf ber Clm.
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Unwifltürlid) haftet ber 93litf in mitlcibigcr Sfragc auf Den braunen,

tum ber ©efetlfdjaft ber „orbentlidjcn" Seute au«gefdjloffencn Äinbern;

fommen fic in bie JHräje? 6ie feinen Seljnfudjt barnadj ju Ijaben.

Muf bie au«gefprodjene 3?ragc fdjütteln fie traurig bie Äöpfe: „2Rir

ljob'n !oan ©monb."

„2Hü§t'« eu<$ &olt ein« oerbienen, arbeit'« wa«," ift mof>l bie

Antwort barauf unb ju fjunbcrtenmalen fönnen bie ©üben bie unmirfa>

föebe fjören: „®ebt'« in 2)ienft, feib'« gro§ gnug sunt tfiytöalt'n."

darauf erwibern fie eintönig: „'« nimmt in« niamb auf" —
ober audj ber ©rofce beteuert, ofjncln'n im $ienft gewefen ju fein; ba

fcabe er fein ©ewanb oerbient unb bie ftorfen Stiefel, aber im SBinter

behielten if)n bie ©auern nidjt, ba Ijätt'n« ef) ßeut' gmua.

'

Unb wie Tie fo fertiggemurmelt Ijaben, fangen fie an in üjrem

langfam bettelnben Son: „üüttr tat'n redjt fd)ein bitten um an olt'«

©'wonb; won'« l)ätt'n eppa a worm'« $üad)l ober a paar olte Sdjuad)

ober a §emab."

Unb wenn fie um ba« nidjt bitten, fo (mit um etwa« anbere«:

„91 wengcrl a SDieljl ober a ©rötfert $tetf<6, ober a bijferl a ®mad)t 2
,

mann« in« gabatn, 3 tat'n ma redjt fdjein bitt'n."

$ie ©äucrin, wenn e« eine (ufcige, junge, arbeit«' unb fparfame

ift, jagt fie roor)t mit einem <Stüdl ©rot baoon: „Sdjaut«, bafj weiter

fommt«, faule 3igeuner!" ober fd)lägt Ujnen, wenn fie gerabe miß-

gelaunt ift, woljl gar bie £ür oor ber ftafe ju. SDie ©üben murmeln

unb murren, gefcen langfam weiter unb fommen nädtfen« wieber. 3"-*

5Wifd)en (jat bie junge §au«frau üielleidjt bereut, ba§ fic fo Ijeftig mar

unb gibt i&nen bie«mal etwa« mefcr; ober fie miffen eine $ür, hinter

ber ein 2Renf<$enftnb weilt, ba« oon Sugenb auf unb oon ben Altern

Ijcr gewohnt worben ift, jebem Sittenben etwa« ju geben, unb ba*

audj im braunen, re^tlofen 3igeuner!inb ben aftenfajen erfennt.

S)ann Reifet e« mo&l, wenn bie Äälte re$t grog ift brau§en:

„(Se&t'« eina, wärmt'« eud) an", unb langfam jie&en ft$ bie ©üben

berein. Sie fingen bann woljl, ma« fie fönnen, unb geben auf Der*

fdjiebene Sragen aud) Antwort, aber mortfarg. ©eläufig plaubem fie

nur in i&rer Spraye, bie unferein« nidjt »erfte&t, fonft finb fie nid)t

gewohnt, in langen $)i«fur« ocrwidelt ju werben — e« forbert fie

nidjt leidet jemanb baju auf.

©erübelljaftig
1

finb bie 3^9euncr oaju finb fie fdjon ui

fe&r an« 2lu«gefd)olten« unb ftortgejagtwerben gewöhnt, aber banfbar

• Dl)tKf)tn ßtutc gemifi.

3 SBfnn 2ic un§ ßäbrn.

* tfmpfUiblig, @rofl nadjtragcnb.
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fein in i&rer Slrt, ba« fönnen fic mo&l, nämlidj fie fommcn ju ^er-

tönen, bie freunblid) mit iljnen finb, redjt oft roieber. Unb ba finb e«

bann niajt bie jmei 23uben allein nnb i^re tfameraben, uon benen fic

manchmal einen mitbringen, e« fteKen fidj auä) „®ro§e" ein.

ftidjt gerabe erroa<$fene ÜRännerleute — bie gc&en nur ocreinjclt mit

Äetten au« ober mandjmal einer mit einer £>armonifa, benn Sd&miebe

unb Sflufifanten finb fic alle — aber junge unb ältere 2öeiber finb

c«, bie fommcn, inSbefonber« attütter, bic i&r Äletne« in einem £udj

auf ben dürfen gebunben tragen.

3Benn bic mo eine junge §au«mutter roiffen, bic felber Äinber

unb ein gute« £>era Ijat, ba werben fie roo&I nid)t mübc, ju betteln,

„ba§ bie ftxau a meng fdjau'n tat, ob'« nit a biffert a ©monb finb,

a £ematerl ober a JMoaberl für bö« ormi Äint, ben '« fo biel !olt i«."

$atfäd)lidj fdjupft bie braune Butter bie Heine 2öarc ein wenig

fjö&er unb natfte ©lieberdjen !ommcn jum SBorfäjein, unb tatfädjlid)

aeljt bann bic meifje Qrrau unb fudjt in fiaben unb körben unter

i&rem Äinbergcmanberl &erum, bis fie bie« unb ba« pnbet, roa« bem

flehten braunen SBeltbürgcr pa&t. Sie freut fi$ fclbcr unb bic 3**

geunerin freut fid) au$ ; bie lad)t unb bie bunflen klugen glänjen unb

ba« Äinblcin im 9türfentud) ladjt aud), menn'8 nid^t etwa gcrabe meint.

Sonjt Ijeijjt e« eigentlich, bie 3*Öeuncr nähmen fo mic fo nidjt«

roaljr oon ber Äälte; bie mürben ja fdjon oon Kein auf „g'fn'rtnt"
!

,

nämlid) bie neugeborenen iHnber im Sd)nee „abgrüplt" 2
, im Sommer

aber mit SMnbfdjmalj „ang'fdjmiert" unb in bie Sonne gelegt, bamit

fie fd)ön braun merben. 6« mirb aber modl nid)t ganj richtig fein,

roa« bie Seute fo ergäben, benn erften« fommen nidjt alle Äinber im

SBinter jur Seit, mo Schnee ba märe, um fie bamit abzureiben, unb

jmeiten« ijt bann nnb mann fo ein SBürmlein ju feljen, ba« trofc alle«

^nftreidjen« mit töinbfajmalj unb Siegen« in ber Sonne nid)t fo braun

ausfielt wie feine Äameraben, meil — meil ^alt bic ÜRutter ju oiel

unter ben meifjen Seuten umgegangen ijt. 3wweilen fommt ba« öor

— oft ni<fct.

2öie aber fo eine 3ifl^wn^mwtter i&r Äinb liebt unb mie fie au-

frieben ift mit iljrem fio« unb bem kleinen aud) fein anbere« münföt,

ijt eigentlich rü&renb. Stanb ba einmal in ber marmen #üd)e be«

SBauernfmufe« fo eine bunfeläugige, jerlumpte Sd)6ne mit einem

fe&r &übfd)en ^eiteren @efid)t unb mit einem fe&r l)übfä>n Weiteren

#inb im Üttitfentuo}. $a fagte man if>r, meil ba« $inb, ein

2ttäbd>n, gar fo lieb mar unb ftra&lenbe klugen Ijatte, fie foHe e«

^ergeben, e« mürbe fi<$ jemanb annehmen barum. Sie 3iflcunerin

• ©eftfrtei.

* ?lbgerttben.
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ladete, letzte fo f<hön, bag ihre meifjen 3ähne flimmerten unb bie

bunflen klugen glänzten unb fagte bann: „(Shnber nmttt id)'« mit bie

3ä^nt umtrog'n, ol« ba§ ih mei Äint Vergab.
*

Später freilich, wenn einmal mehr ftnb f
ba fönnte fic fte nid)t

mehr mit ben 3äljnen umfragen unb aud) nicht auf bem dürfen, wo

ba« Ijalbnadte Äleine noch immer genug SBärmc erhielt, unb ba fommt

bann bie 9cot heran. Unb öon biefer 9fa>t getrieben, wagen fid& bie

Äinber über bie ©renje, auf bie ©efahr l)in, uon ben „©jtonbarn"

'

ermifd)t unb eingefperrt ju werben , wa« eigentlich gar nicht luftig fein

fott. So Diel wie möglich meinen baher bie SBuben ben belebteren

Segen au« unb au« biefem ©runbe geh'n oielleidjt bie halbwüchftgen

$irnbln nicht fo leicht über bie ©renje ^erau«, benn ein bijjl mehr

Schüchternheit &aben fic bodj, trofcbem fie braune 3^wwerinnen fmb.
s3lnbcre freilich mieber fürchten fidj nicht, wenn fie aud) jum

fömachen ©efchlechte gehören unb an falfchen SBorfpiegelungen unb Sügen

hat'« !einen Langel, in«befonber« wenn eine bejahrtere unb erfahrene

Syrerin jur Seite ift.

$5a ift fo eine braune biete Sföutfäjf'n 2
, bie fich bei ihrem 6r-

fd^einen alle möglichen Äecfheiten mit ben £>au«bewohnern erlaubt. Ein-

mal miß fie einen Äittl ober ein Sfürtud) — ihre Tochter fei jum

Äranfwerben unb (jätt* nicht a Sefoerl, bafj fünnt' a« #int einbrab'n. 3

ättitleibig gibt ihr bie 23auerntod)ter eine neugewafdjene Schürte unb

einige Äreujer. $a« ©elb fteeft bic $Ute ein, bie Schürte, bie f$on

rifftö ift r hält fie an'« Sicht unb fängt bann an: „$ä« i« jo fäa

hin; mit ben !unn mar !oan Äint nit einbrah'n" — unb nodj aller*

t)anb baju, bis fie batongejagt wirb.

9cächften« fommt fie wteber; braun unb häfelid) glurrt
4

fie jur

Äüdjentür herein, hinter welcher bie junge £>au«mutter mit bem Srleifch'

fehneiben für bie beim ßffen fifcenben #au«(cute befchäftigt ift.

„3?rau, ih tat recht fdjein bitt'n, geb'n« mar a StücH SleifaV'

„$a, freilich," erwibert bie Hausfrau, bie bie $llte gut !ennt

uub nicht mag, „für euch höh* ich gleich ein fjfleifch; mög'n« eh Die

$lrbcit«leut\ " Sic ift cntfdjloffen, ber mtberwärtigen Sßerfon ba« Ver-

langte nicht ju geben. 3)a fagt bie v#Ite noch einmal: „(Seb'n« mar

oan« — mir i« ber §ol« a barnodV
25a fdhaut bie junge Qrrau bic biefe SBabi an — bann lacht fte:

„*Ra, bajj ber Rodert fein ÜDcal nit frtegt," unb bamit fteflt fic ber

bem ^Infdhcine nach ein kleine« etwartenben Sßerfon ba« erbettelte

Selchfleifch hin.

' (Ücnbarmm.
* Unförmliche ^erfon.
* Ginbrrfjen, umtuideln.

« mW, ßudt.
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©in nächfteSmal ift baS 28eib toieber ba
f

an einem Sonntag*

üormittage, ba bie £errenleute in bie #irä)e gegangen ftnb unb nur

ein 9)töbl unb ber alte £>auSuater „hüatV 1 baheim. 3ln ba« erftere

macht ftch nun bte 3igeunerin heran, Witt ihm Äartenauffäjlagen unb

SBahrfagen, wenn eS ihr ein Stücfl tfleifch ßibt
f
unb geht enblich, als

fie Don ber Wnmefenhett be« alten SBater« hört unb bafe er fic fort*

jagen null für ihr ftreoeln an einem Feiertag, mit fmfterem ©eficht

unb unmirfd) brummenb baoon.

Wbtt fie fommt näd)ften$ nrieber unb biegmal in Begleitung einer

jungen ®ime, ber fie einen Äranj aufgefegt unb eine lichte Schürte

umgebunben hat, benn fte ift SSraut, nrie bie 9llte er^hlt. Ob'« mahr

ift, meifj man freilich nicht, aber auf bem braunen ©efiä)t be« jungen

Tinges liegt fo öiel ftröhlichfeit unb in ben klugen fo m'el ©längen,

bajj man mirflich ^Mitgefühl hat unb fiä) ber Sugcnb unb be« ©lücf*

lichfein« be« armen Gimbte freut. 3Jcag'8 auch erlogen fein, roaS fie

oorfpiegelt, mag ihre ^reube nur bem 3lufpufc gelten unb bem Qfa-

fajingjajerj — ©ejehäft macht fie, nämlich im (Sinheimfen oon allerlei

leisten unb feilten Schersen unb auch oon ©elb unb Nahrungsmitteln.

„2Öen heirateft benn," fragt einer ber antoefenben Scanner.

„Wuä) einen 3igeuner? 3)u !riegaft ja einen anbern auch."

2)ie $iirne lacht unb fömeigt.

„©elt'nS," ocrmittelt eine« ber Säbeln, „menn 3fönen halt juft

ein 3ia.euner g'faUt. SBenn'ä nur ben gern hat" — unb ba« braune

SDtäbäjen fdjaut mit einem banfbaren 93lid auf bie Sprecherin unb

lacht nrieber, ganj glücffelig.

ein anbereSmal !ommt bie alte 3ifleuncrin nrieber allein. GS ift

in ber ftaftenjeit, nahe oor Oftern, unb bieSmal hat fie ein befonbcreS

Anliegen. Sie möchte gern am jehmerahaften Sreitag nach Pnfafelb 2

in bie Äira> gehen, benn bort fei e« an bem Sage fo oiel fdjön unb

feierlich, unb ein sHbla§ ju genrinnen unb fie, bie fo gern mitmachen

möchte, fönne nicht hin, n>eü fie „foan ©roant nit hot". Db ihr, ber

fo (ehr roegen ihrer Sügen SBetannten, jemanb traute unb im fcinblicf

auf ihre bargefteßte ftrömmigfeu ba« erbettelte Sonntag«gen>anb fchenfte,

ift mohl fehr jroeifelhaft, genrife aber, bafc fie fid> bcötjalb nicht ab*

fehreefen liefe unb ein anbereSmal nrieber fommt.

$iefe«mal bringt fie eine grofee Neuigfeit. Sie fei mit ihrer

Tochter geftem in bem £>au« „burt brent ban Söolt, wo« bo uma

fdjaut" , über bie Wacht geblieben unb „ba t« bie Tochter nieter*

feman unb hot« Äint nit af b' 2Belt bringan mög'n unb i« fte

' $au§&üten.
9 din grö&erer Crt jmfritS ber mtgarifditn ©rtttje.

» lort brüben beim SBalb, baS ba berüberfäaut.
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g'ftorb'n — juft toiaS jtoölfi gläut' Gob'n, GotS 'n lefct'n SRotGmue

gemalt unb '8 Äint tcbt nodj in iGr."

Unb nrie fic baS erjäGlt, ift eS !aum ein U^r unb bic Sllte oGne

eine einzige Sräne, cGer ooll freubiger Aufregung, ba§ fie eine fo

grofje SReuigfeit au berieten roei§.

(5in Celles 3luflaa)en ift bie Antwort. „SugnatS 2Beib3bilb aud),

ift ja fo alles niajt roaGr."

Sie tut, als ob fie nidjtS borte, unb etjäljlt midjtig »eher: 2er

§err oon ben £>auS iS fäja in b' ©tobt gongnen ja bar £)errfä)oft;

t<G moa§ nit, roiaS tuan roern, begrobnS aS in ber Stobt ober tonte

Guam eini g'füGrt ins Ungarifd) ?
!

"

Sie geGt Gin unb ber, tut als ob fie taub märe, wenn iGr oor-

geworfen wirb, ba§ bie ganje GhrjäGlung erlogen fei, unb rürft enblid)

mit ber ©itte um SBäfäje unb Äleiber Geraus, toeii baS, was bie 5Ber<

ftorbene an&abe, alles „beraogV 1

fei unb man fie boä) nidjt fo aur-

baGren unb in „bie g'roeidjt (SrbV legen !önne.

$llS fie noä) feinen ©lauben unb feine ©abe finbet, erblicft fic

eine liä)te Säjürje, bie am Stiegenpfeiler oor ber §auStür Göngt; bie

erbettelt fie fid) unb fagt freubig, bie paffe fäjou für bie tote £od)ter,

roeil fie w a3nngS" 2
fei unb bamit geGt fie auS bem fleinen §äuSä)en

ins naGe große ÜBauernGauS Ginunter, roo fie mcGr ©lü<f Gat, benn

bie junge Srau bafelbft, bie felber 3Jtutter ift, fängt an, bic etfä)ü>

tembc ©efdjidjte ju glauben, unb fajenft ber 3iöcunerin für iGre fo

unglücflidje Sodjter, bie ^att aud) in biefem ftalle trofc aller fonjrigcn

^IbGärtung §ilfe gebraud)t Gärte, mancGcS Stutflein guter Äleibung. $ic

ijrolgc baoon ift, bajj man fpäter erfäGrt, aöeS, alles fei erlogen ge*

roefen, unb bafe oon nun an bie junge #auSfrau auS 3orn über iGre

SeicGtgläubtgfeit unb bie unoerfdjämte Sügnerin jebeSmal bie $ür $u

fdjlägt, fo oft bettelnbe unb fingenbe 3*8eunerbuben baoor fteGen.

H 3d) ntag baS ©'finbel niä)t, feitbem mid) baS alte SRiftoieG fo

angelogen Gat," ifl bie (Srflärung, unb fo fommen t)alt roieber einmal

Unfdjulbige für eine Sdjulbtge ju leiben.

$afe fie gar fo unfdjulbig feien, fann man nun oon ben ©üben

freitid) aud) nidjt beGaupten; toenigftenS fommt eS einem mandjmal

oor, als ob bie Sftamen, bie fie tragen, nidn* immer gleid) auf ben

unb ben ©erteilt feien, 3Jtidjl, £oni, Seppl, £>iaSl, rote fie einmal

angeben, fonbem ein anbcreSmal roieber anberS, unb ba§ aud) bie

33erroanbtfcGaftS* unb SSevbrüberungSgrabe nidjt immer genau ftfmmen.

„3>äS iS mei Söruaber," fagt ber ©rofje unb beutet auf ben

kleinen unb baS näcGftemal ift mieber ber kleine nur einem dritten fein

1 Umijtrflcjoßrrt, bridjmutjt.
1 Gin junget Wcnfö.

Digitized by Google



847

©ruber. Ober irrt man fid) nur in ben braunen ©efid)tern, bie fid)

boa) me&r ober minber ä&nlid) finb? ©emifc ift e$, bafe einmal ein

runbgefidjtiger braunäugiger 93urid)e, ein ganj fleiner $nirpS nodj,

oor ber Xüre ftonb unb fang, unb fo fcerjig, ba§ man ibn lieb Gaben

mufcte, unb erft, als er fo bjefc, mie ber flehte 33ub im #auS —
Xonerl — man boppelt mitleibig mit iljm mar. 9iadj Sa&t wnb

Xag aber, als nod) immer ber Xonerl in gutem 9lnbenfen ftanb unb

ber tleinfte ber braunen ©üben als berfelbe angefprod)en unb reia>

lid^er befd)enft mürbe, ba fteUte fid) plöfclia) Geraus, ba§ ber Xonerl

fdjon ber ljodjaufgefd)offene ®rofee mit ben guten Stiefeln, ber lang-

famen Spredjmeife unb ben oft traurigen klugen mar, ber fceute mit

bem neuen Sßudelforb üor ber Xüre fte&t.

2Ufo ben r)at er fid) fdjon ermirtfdjaftet ! ©S ift gemtffcrmajjen

intereffant, ju betrauten, mie fo ein 2Jienfd) aud) oorroärtS fommt.

3uerft ftonb er als Heiner bjlflofer 93ub, jcrlumpt unb oerfroren mit

ben größeren oor ben Xürcn frember ßeute, noä) nidjt imftanbe, ein

Söünbel ju tragen, fonbern nur baju mitgenommen, um burd) 9flit-

fingen unb Saasen unb burd) ben Slnblitf feiner fleinen ßrfdjeinung

baS SJiitleib rege unb baS 9llmofen rcid)lid)er ju madjen. (Später trug

er ein jerlumpteS 23ünbel ober einen fd)mufcigcn Satf unb je$t Ijat er

fd^on gar einen neuen SBurfelforb.

Mit bem „g'fdjlauntS" 1
freilid) — mit bem bringft bu moljl

auf einmal fo oiel f)cim, ba§ i&r ju $auS bie ganje Familie modjen*

lang oor bem jungem bema&rt feib, aber Jag', Xoni, mie lang mirft

bu ben neuen SButfclforb benüfcen ? Sdjon ^aft bu bir ben Sommer
über burd) Arbeiten ein gutes ©emanb unb ftarfe Stiefel oerbient —
fdjon fteigt cS bir &ei§ inS ©efid)t, menn eine fjlut oon ÜBormürfen

über beinen jefcigen 3M§iggang fid) über bid) ergießt unb traurig

!önnen beine fdjönen klugen bilden, traurig aud), menn mau bid) im

©uten jum Arbeiten unb 93raofein ermahnt. SBirft bu bid) nidjt balb,

red)t balb fdjämen, bettelnb burd) baS Sanb ju aieljen?

Sfreilid^, menn bie Seute t'o bjneinfdjauen fönnten in bie SBer^ält-

niffe biefeS armen 33olfeS, baS fo oerad)tet ijt, unb in bte ^erjen, bie

bod) audj menfa)lid) füllen, oielletdjt mürbe man ben ßinbern oer-

?icir)cn, baß fie betteln gelj'n, meil ba&eim Butter unb ©efd)mifter am
^ungertuaje nagen, unb oielleia)t mürbe man inand)em armen Söeibe,

baS mit Würben unb oftmals mit einem Äinbe belaben mütjfelig i&reS

SegeS gefjt, nod) bie
s
J)iutterforge unb Siebe jugutc galten, menn man

fid) nur ganj flüdjtig an iljre Stelle backte. —

1 9?c?cf)Icuiiiflt — gibt ?5 au*.
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(Sine ©efellf^aft, bei ber auä) Säjreiberin biefeS mar, bat einmal

gelegentlid) einer fommerliäjen Spajicrfa&rt nadj bem ungarifdjen ®renj*

orte 9U&au baS 3igeunerbörfl, ba« al« eine Se&enSmürbigfeit mit

feinen nieberen, fpiejjig unb oermittert gebedten Kütten braufjen im

Selbe liegt, befuä)t.

Stille mar5

«, al« wir uns na&ten; aber !anm üon einem Keinen

ober großen 33emobner ber urmeltliä) erfäjetuenben aRenfä)enanfteblung

bemerft, mürben wir mit einem gro&en Särm empfangen. Äinber famen

narft unb balbnarft un§ entgegengefprungen, bie £>änbe auSgeffrerft,

bittenb unb öerlangenb. „ 93itf ' gar fäjein, fäjnecmeijjer §err, um an

Äreujer; bitt* gar fäjein, fdjneemcifje 5rau, mir, mir, bitt' gar ftfiein,

an Äreijer ober a Stüdt 3^flarrn - ^Bitt* gar fä)ein, fdjneemeifjer §erc,

bitt* gar fäjein, Srau, ib fyon no nir, friagt — bitt* gar fdjein, bitt'

gar fajein."

hinter ben JHnbern ftanben bie ütütter, jung, braun, laä^enb,

unb fic Ratten kleine auf bem 2lrm ober brdngten bie anberen iljnen

gehörigen oor unb ftredten auä) bie £)änbe unb baten auä): „Sirt'

gar fäjein, bitt* gar fä)etn/

9118 ftä) ber erjte Sturm gelegt batte, oerlangten mir, in bie

Käufer ge&en ju bürfen, mag uns bereitmilligft gemäbrt mürbe, @in

feltfameä Sager! bitten im Umfretö ber Kütten, auf einem freien

$lafc, ftanb eine grojje Slnjabl määjtiger, irbener £>äfen, gefüllt mit

gelbliäjbraunem 2öaffer, auf ebener 6rbe um eine Seuerftätte. $a
motten fic gemeinfä)aft(ia) foä)en jur Sommerzeit, unb &eute, bauten

mir, bitten fie Sauge aufgehellt jum Saften. 3lber unfere bairäfrau*

liä)e 9lber unb meißfarbige Sbee mirb mo&l auf bem §oljmege ge-

roefen fein unb bie gelblic&braune Sflüfeigfeit in ben §äfen eben Sebm^

maffer, geholt aug irgenbeiner ßaä)e, unb bejtimmt, baS 9faä)tmabl

ober 3Kittageffen ber braunen Sä)ar meiä) ju foä)en.

2Bäfä)e faben mir feine — niäjt an ben braunen fieibem unb

niä)t auf ben ftrobgefüllten 93etten, mie mir menigjtenS je eine« in

jeber ber Kütten trafen. Slber etmaS faben mir, morauf mir nid)t

geregnet Ratten : &eüigenbi(ber an ben 2Bänben, in guten SRabmen,

unb ba3 ihujifij. @ä)ier angeheimelt Ijat einen ber ä)rijtli$e iQauä).

$ifä) unb 93änfe maren auä) ba, eine §erbjfette ebenfalls, mo fie

im SSinter ^ci^cn unb inSbefonberS in einer ber Kütten, bie bem

Siebter, bem fogenannten „SJtonai" geljört, erfä)ien e« faft gut bäuer-

liä), fomie auä) bie Srau, bie un« empfing, erma« frauenmäßig

Wnftänbige« an fiä) batte. 2Bir empfanben fäjliefjliaj etmaS mie

Sä)eu, in noä) mebrere Söobnungen ju bringen — e« erfäjien un*

bod) ju ferf.
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93or einer $üre lauerte ein altes 2öeib, eine efte 3igeunerin,

mit einem Ijäßlifen ©efift. 3>ic warf unS böfe Slitfe ju nnb mur-

melte etmaS uor ftf &in, baS mo&l eine SBermünffung [ein mofte.

$iefeS SBeib mar bie einjige alte <Perfon, bie mir faf>en; fonft mar

afleS jung — 2Äütter unb Äinber.

33urffen unb SHäbfen fa&en mir feine, bie motten irgenbmo im

Sagmerf arbeiten; nur als mir uns jum ftortge&'n rifteten, mar

plö&lif eine 2)tojtf6anbe ba — brei, öier 2Jtonn mit trompeten unb

Klarinetten. Sie fpielten uns fro&e Beifen, unb mie bie Älänge meit-

^in in« ftelb orangen, !am oom SBalb Ijer aus aßen Stiftungen eine

junge Sfar gefprungen: &al&roüffige Zimbeln unb 93uben mit

Sfmarabeer-§äferln in ben £>änben unb Sfmaräbeer»3Jtolen im ^
fift. Unb als bie SDtofif üertlang unb bie Spielleute t&ren Soljn in

Empfang na&men, ging öon neuem ber $anj loS, ber SBettelreigen

:

„93itt' gar ffein, £>err, bitt* gar ffein, ffneemeiße Srau, bitt' gar

ffein, mir, mir." Ungejä^lte ©ftnbe ftretften fif unS entgegen — mir

fonnten nur ffauen unb geben unb als baS Äleingelb ju Gnbe ging,

tiafbenfenb erroägen, melfeS ber ©ittenben am elften einer ©abe

mürbig, ober melfeS o&nc&in ffon boppelt unb breifaf beffenft mar.

2>a mar ein Äinb auf ber Butter Strm, blaß, trofc ber bunfel*

farbigen Slbfunft, unb traurig unb ftitt. „$)erbarmenS 3föna über bäS

franfi Äint," bettelte baS 2Beib unb ftredfte bie £>anb beS kleinen

bittenb aus. 9lnbere Ratten i&re Sprößlinge gemaffen bort bei ben

irbenen SSafferljäfen unb mifften i&nen mit Sfürjen- unb Littel*

jipfen bie ©efifter ab, fo baß mir lafcn mußten, meil nun auf 3igeuner

„meiß" gemaffen mürben. Unb fo ffön maren einzelne biefer ©efifter

unb fo moljlgcformt bie (jalbnarften Seiber unb fo unffulbig bie glän*

^enben Mugen, baß einem ber ©ebanfe !am: „2lrmeS SBoU. äöarum,

marum müßt i&r in folfem Glenb geboren fein."

£aS öafen mar unS oergangen; mie eine Königin ftanb eine

ber mit uns gefommenen tarnen unter ber fif brängenben, bettelnben

braunen Sfar, in ©ebanfen oerfunfen unb in ©ebanfen auf mir

anberen, felbft bie Männer, bie oergeffen batten, fif über bie oielen

Kinbcr luftig ju mafen.

3llS mir gingen, geleiteten unS bie 3Wufifanten mit einem „$uff

"

nnb als ber ffon t>erf>aflt unb mir ffon im freien Qrclbc maren,

fprangen nof immer Keine unb größere balbnacftc tfinber neben uns

fcer mie beim WuSjug ber Israeliten aus Sgtopten um bie SPaufen-

unb Srommelffläger.

3öir baben an biefem Sage an mehreren Orten über bie 3*0™"«
fprefen gehört unb meiftenS mit fefcr menig ftreube. $ie Seilte

ärgern fif über bie braune ©efellff aft, bie fif immer oerme&rt, unb

ÄoWgßft« .$timgarttn", 11. $eft. '29. 3at>rfl. 54
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miffen niojt, fic loS ju mcrben. $ie Sirtin, bei ber mir ßinfehr gelten

unb bic als nädjfte mohlhabenbc 9ta<hbarin mohl am meiften ^etingcfud)t

merben mag, erzählte unS, bajj bereit einige Södmerinnen im 3t0cuner*

börfl feien unb mie bie Seutc überhaupt fo niel ßinber hätten; fic täten

ja m#tS als mie liegen. Slber foöiel fic au<h greinte, maS blieb ihr,

ber mofjlljabenben unb gutherzigen ftrau, fonft übrig, als immer mieber

mit marmer Suppe unb mohl audj mit mana^em anberen fi<h ber armen

Seiber ju erbarmen.

93efonbcrS heuer, hie§ eS, fei eS gar fo arg mit ber Bettelei;

fonft hätten fie, bie 3*0™"**» o"8 D *m benadjbarten Solfau —
einem fatholifdjen ^farrborf — attmö<hentli<h einmal grofee $atfe beim«

getragen, aber ba habe unlängft ber £>agcl alles jufammengefajlagen unb

nun maren bie sÄlmofen fpärlidj gemorben. Scr füllte benn nun helfen ?

6S ift überhaupt über biefe Srage nadjgefonnen morben. Xie

3igeuncr finb fatholifdj, SUhau aber, zu melier ©emeinbe bie gehören,

meldje mir befugt hatten, zum größten Seile eüangeltfdj mit einer fon*

feffionellen Sdjule. 5Dtc braunen $inber madjfen barum auf ohne jeg^

lidjcn Unterridjt, benn eine anberc ©emeinbe ift nidjt ocrpflichtct, fie,

bie fein Sdjulgelb ju jahlcn nermögen, aufzunehmen. Sic nun fod

eine 93cfferung ber armen ©efeflfehaft ju ermarten fein, menn fie üon

Äinbbeit auf bon ben übrigen gefitteten 9ftenfdjen abgefdjloffen auf-

madjfen mie bie 33äume im Salb? „Unfere finb ohnehin nodh am
ftänbig," meinte bie Sirtin. „9lber broben in fieoperSborf laufen ja

bic ©roften umeinanber halbnarft mie bie Silben."

Sie bie Silben? Ser hätte baS nidjt f(hon gebadjt, menn er in

mannen (Segenben, z- 93. bei SReujHft, ©rafenfdjaaVn, bie ungarifaV

©renje paffierte. Senn ba bie braune Äinberfdjar narft unb hulbnadt

gleich hungrigen Sölfcn hinter bem bahinrodenbeu Sagen herläuft:

„SäjneemciBcr £)err, bitf gar fäein, an Äreijar ober a «Stüdl 3'-'

gann," unb menn fie fi<h lärmenb um eine hiugemorfene 3Künje raufen

ober ein erhafdjteS 3iflörcenfrücfl in ben 2ttunb ftetfen, als fei eS 93rot.

Unb menn Seiber ihren Säuglingen gefauten $abaf unb $fcifenfa|i

als oiclgeliebten „9ttotfdhfa'' ins 9)iäuldjen geben unb menn Tie Der*

lottert unb zerlumpt ihre Sege gehen unb menn fie in ihrer fremben

Spraye reben — menn mandje lügen unb betrügen unb ftehlen, ober

menn Sagen noll fremben braunen ©efinbels, baS aUerbingS nitft oon

ber ©renje, fonbem oiel femer her fommt, burdj baS 2anb fahren —
mer fofl ba erfennen fönnen, ba§ biefcS SBolf bem mcijjen ebenbürtig

unb »om Schöpfer her oerbrübert fei?

Unb menn fidj biefe ©efeHf<haft für bie ©emeinben, mo fie am

fäffig ift, zu einer mahren fianbplagc geftoltet unb als ein Sdjanbfletf

betrautet mirb, mer fönnte baS nicht begreifen? Unb bo# finb bie
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©cmaltmaferegeln, bie manchmal angewanbt ober geplant werben, wof)l

niajt ba3 3ii#tige.

9Kan er^äblt, bafe ungariftfce ©enbarmen ober fonftiflc obrigfeit*

liö)c ^erfonen bie 3iflf»«er fötogen wie bie Sflaoen, unb 3$orfdjläge

werben gemalt, baß man ÜDtänner nnb 2Beiber trennen ober fonft maö

anjteßen fofl, um i&re SSerme&rung ju Untertreiben, am liebften mobl

bie ganjc 23rut auS ber 2öelt f^affen. Unb bodj finb Mbfömmlingc biefeS

Stamme« befonbcrS in ungarif$en Stäbten, wo bie Sigeuner berühmte

SKufifanten finb, ju Vermögen unb ®efittung gefommen.

Unb mie ftolj bie ficute bort fein fönnen, fo ftolj, baß fi<b

manajeS weiße $irnbl in fo einen brauneu tfaoalier oerfdjaut, unb wie

ftotj audj fdwn ein ganj einfad&er 3Jiufifant fein fann, wenn er aua)

notfi nie in Sälen unb Salonä gefpielt Ijat, fonbern fi$ nur in ein-

facben Greifen fein 33rot oerbient, aber Galt bodj oerbient.

gubr ba einmal auf ber Gtfenba&n fo ein brauner 33urfdje mit

feiner über bie s
ll<bfel gebängten 3iebbarmoni!a. Unb Seilte waren

im (£oup6, bie famen oon einer £o#aeit, waren angebeitert unb Oer--

langten, ber 3igeuner foße fpielen. @r tat e§ mfit Sie matten ibre

„attoafenbinfl" 1 auf unb bieten bem SBurfajcn oerlodenb füfee Spagat*

frapfen bin; er fpiclte niä)t, benn bie Seilte bitten iljn juoor jum

heften gehalten, if>n wegen feiner ^Ibfunft geneeft unb nun oergalt er

mit Srofc. 9hir erjäblt Ijat er, bafe eine ^rinjeffin einen 3igeuner

geheiratet babe unb ba§ erfüllte i&n mit frobem Stolj.

$)ie 3urütffefeung, D*c 3)fifea$tung, bie 9ftebrigfcit, bie iljnen an-

baftet, ift gar mausern au£ bem Stamme fäjmerälidj bewußt, unb

gläubiger al§ maud^cr 2Seifce Ijält fid) fo ein 9fted)tlofer an bie 35er-

bcifcung oon einem befferen 3cnfeit§.

ja/ fagte ber fleine tfettenfdjmicb mit bem ferf gebrc&ten

Sd)nurrbärtayn, ben liftigen Mugen unb bem läftigen, nie oerfiegenbeu

fltebcfdjmaß, mit bem er oon £>au3 ju £>auö feine im fdjmarjen 33urfel-

forb mitgetragenen „Äättan" anpreift, „wenn mar amol g'ftorb'n fan,

fän mar oßi gleiaj, ber 3lÖcuricr nxa D*c ouan 2*ut."

S5on einem fatbolifdjen Pfarrer — in tfi&labcn 2 — wirb er*

jä&lt, baß er fo überaus gütig gegen bie 3igeuntt fei; bafe er fie auf*

fua^t in i&rcn armfeligen £ö&len, fic belehrt, iljnen UntcrfhijHing bringt

unb foftenloS bie SSerftorbencn einfegnet unb djrifUidj begraben läjjt.

SBon biefem Pfarrer nun mufj man bie braunen fieute reben &ören.

„2ln fölidjen £>erm," fagt ber $oni mit ben fajöneu, ernften

klugen, „ gibt'« me&r gor nit, fo brao wia ber i3. " Unb ein Stimmer

1 SBünbel mit SBadwer!.

» eine ungariföe Crtföaft an ber ©renje.

54*
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liegt auf bem bunflcn ©eficht — 93cre^r«nö, $>anfbarfeit, ©lücf, ba§

mau unnrillfürlich mit Siebe au beu unbefaunten ^riefter beulen mufe.

S)U\\ bic $rage, ob fie ciue Schule bcfudjten, (Rütteln bte ÜBubeu

bie ßöpfe. „9Htr uit; oba e« geugnan fcha oan." 1 Uub uuu er-

zählen fie, bem einen, bem «Sepp! ober £>ia«l feine Schtoefter gehe in

bie Schule uub fo mel lernen täte fie, uub orbentlidj freuen tun fich

bie S3ubcn uub unfereinä fich mit ihnen.

6iu anberSmal freilich fommt mieber eine Xirnc mit — IjalbnHufcfig

uub frech — uub ein #iub an ir)rcr Seite — ein 9Häb<$en meiß uub

idjüäjtew — ein tfinb, ba3 feinem SBater, einem 93auer, nicht jujugehen

tuagt, uub baä feine 3Jiutter, bie einen anbereu geheiratet, öerloreu

hat — ein Äinb, ba§ nicht fingt, meil eä trauert um feine oor SBoäjen

uerftorbene ^ne; unb au biefem #inb, ba§ niemanb hat baheim als

einen alten ©rofeöater unb ba8 fo herbe fajulbloS blieft unb bodj treu

unb banfbar „®elt§ ©ott" fagt für bie erhaltene ©abe, haftet ber ©lief,

mie e§ fo jartglieberig bahingeht in bem armen Äleibchen, bahin mit

ber frechen 2)irne unb ben bettelnben 93uben unb mieber trnrb bie Srrage

mach tni 3>unern: „2öarum mufjt bu fo oerfommeu — toarum ma^ft

Shr auf ohne §alt, ohne Unterricht? —

*

$)enn mie [oflte eine 93efferung, eine fittlidje Hebung be$ SBolfe*

möglich fein, menn nicht tum unten auf, oom ÄinbeSalter an? ift

ja 51t oernmnbern, bafj biefe Seilte, fo »erachtet unb üerroahrloft, nicht

oiel fchlechter fiub, bafj fie nicht rauben unb morben unb untergehen

in Sitteulofigfeit. $)afj fie noch glauben fönneu troff ihrer SBerlaffeti

heit, bafj fie noch fingen fönnen trofc ihrer Wrmut, ba§ fie noch banfen

föunen mit lachenben Sippen unb glänjenben sHugen, befunbet eine

harmlofe, fchönheitsfrohe uub unoerborbene Seele, unb bafj fte tro$

allen 9lu8geftofjenfeinS ton ber übrigen menfehlichen ©efellfdjaft boch

arbeiten lernen, fei e§ alä £aglöhner, al§ Stcgclmac^er, als Schmiebe,

oerrät, bafe ein gefunber $cru in ihnen mohnt.

Vielleicht, menn gleich °eni Pfarrer üon Äifclaben unb ucreinjelteu

einfichtSboflen ^erfönlichfciten baö ©ro§ ber ©efetlfchaft, oor allem eine

hochmächtige Regierung fich baran machte, burch guten Schutz unb 5He

UgionÄiinterricht bie Äinber 51t orbentlichen SJienfchen erziehen $u lafjen,

mürbe biefeä 33olf, ba$ heute ärmer ift als bie Weger unb 3"bianer

in fremben Weltteilen, aufhören, eine Schanbc für ba§ ftolje ÄÖnig

reich Ungarn unb baS öfterreichifche Satcrlanb 31t fein.
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Sie gemein&cütnflhlje Seroifliguitg.

Bub Karl Btorres Xcbett.

(*t3ä^lt üon feinem «Reffen ^eter SRorre in 8relbfin$en.

« mar ju Anfang bei Achaigcrjahre, al« fid) ber gefeierte dichter #arl

Sttorre nach ben groftartigen Erfolgen, mit melden fein Bolf«ftücf

„'« buttert" auf ben meiften beutfcfjen Bühnen jur Aufführung gebraut

mürbe, entfchloft, fein Uebe« ©raa ju ücrlaffcn, um nach ben oielen

Aufregungen, benen fich feine fenfitioe Statur nicht ju entäiehen oer*

mochte, auf bem Sanbe Erholung ju fuchen, bie er bort, fem uon ©efcH-

fct)aft unb Stabt, bei Enthaltung jebmeber geiftigen Anftrenguug unb

angemeffener lanbmirtfdjaftüdjer Betätigung ju finben Ijoffte. Au« ber

2öertfäjä|ung ber bäuerlichen Arbeit r)attc er fäon tängft !ein £ehl

gemacht unb au« ber Siebe jum Bauernftanbe fchöpfte feine föarfe

Beobachtungsgabe ben Stoff für bie länbüäjcn Gharaftergcmälbe, beren

Erfolge ü)m nun bie Littel an bie £anb gaben, einen langgehegten

^erjenSmunfä) 51t ocrmirflichen unb fich einen fleinen länblichen Befife

fäuflid) 311 ermerben. $>ie 38at)l traf eine unanfehnliche Realität in

ber Wähe be« $torfte« Seibnifc an ber Strafte nach Seitring unb jur

lederen ©emeinbe gehörig. Sie beftanb au« mehreren Jochen Acferlaub,

entfpredjenb groften 2Birtfchaft«gebäuben unb au« einem ebenerbig

gebauten 2Bohnhaute, ba«, in einem ©arten gelegen, nach ber Straften-

fette hin ben auf fdjlanfen attauerpfeilern getragenen 3aun ungleich

überragte. $5ie nicbliäjen ftenfter umrahmten Dtebjraeige unb Blätter

im üppigen ©run unb nur menige Stellen ber meiftgetünchten 3)?auer

blicften, burth bie Strahlen ber märmenben Sonne erleuchtet, mie

Äuglein au« bem Blättermalbe herttor. An ber ©iebelfeite be« §aufe«,

oon ©arten unb Strafe burch oichte« ©ebüfeh gefchüfct, flommen bie

fich hafHg mehrenben Stengel be« milben Söeine« an ein zierliche«

©artcnhäuSchen unb befchatteten mit ihren meinen Blättern ringsum

bie freunbliche Saube, mährenb oon oben bie überhängenben Äfte eine«

tfaftanienbaume« ber Sonne ben 3"*^** vermehrten.

$iefe Saube mar an fchönen Sommertagen ber Sieblingäplafc be«

dichter«; f)kx fonnte er oon ber Strafte au« nicht beobachtet merben,

mohl aber ermünfchtenfaU« bie Vorgänge auf berfelben überblicfen. &ic

Strafte, ober beffer gefagt ber ©emeinbemeg, ftellt bie bequemfte Ber--

binbung ber ©emeinbe Seitring unb ber Mcfter $eich«ftrafte mit bem

darrte Seibnu) her unb mirb oon ben tfinbern bc« öftlichen Schiit

fprengel« oon Seibnifc al« Schnlmeg benüfct. So manberten benn an

Schultagen bie tfinber oon Seitring, grofte unb flehte, einige fchneflen

Schritte« ober laufenb, anbere mieber langfam fchlcichenb oorüber an

3)torre« £eim. Dbjmar felbft fiuberio«, mar sJMorrc boch ein grofter
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tfinberfreunb unb feine milbtärige £>anb Ijat fidj gar oft aufgetan, um
armen bürftigen steinen bie 9tot ju linbem; roieberfmlt ftetlte er fi<fc

in ben SDicnft ber Öffentlid&fett, um burd) ljumorijrifdjc SBorträge auf

Äaffenerfolge ju mirfen, meldje ber armen Sdjuljugenb jugute fommen

tollten. Unb in ^frcunbeSfreifcn ! 2Öo immer :3Jtorre Äinber fanb f
ber

bejahrte 9Jtonn mürbe felbft jum Äinbc unb fonnte fo ju i&nen Ijerab-

fteigen, baft e§ immer ein SBergnügen mar, if)m suju&ören. Sdjlag*

fcrtia,feit unb 2Öifc ber kleinen ergöfcten i&n ebenfo mie iljre llnbefmlfen--

f)ett unb s
)lngft. 93on ber Sdjuljugenb aber »erlangte er Slrt unb

sJJlanier unb ridjtete auf baS Sfcr&alten berfelben auf ber «Strafte jtrcngeS

Wugcnmerf. 3« biefer 93ejic^ung mar nun bie Seitringer Sdjuljugcnb

ein ma&rc3 9Huftcr. Sftrmenb, pfeifenb unb fdjreienb jogen, jumal

bie Knaben, nadj bem nachmittägigen Unterrichte bie Strafte entlang,

freuten fi<h nicht, bie impertinenteren Sdjimpfmörter ju gebrauten unb

feiten »erging ein Schultag, an meinem auf ber Strafte nicht auch

gerauft mürbe. Me perfönlichen 3urc#ttt,etfungen unD Drohungen

ÜDiorre* Ralfen nur furje 3cit 0Dcr 9ar 1"$* un0 bie
s
)Naftregeln

ber Schule, melche über Corres $nter»ention erfolgten, Ratten nicht

ben gcmünfd)ten Erfolg.

So »erging benn Neonat auf Neonat. $>ie 93emohner oon Seitring

Ratten mährenb biefer 3eit mieberholt ©elegenheit, bie Seutfeligfeit unb

ba§ gute £erj be§ neuen ©emeinbeinfaffen fennen ju lernen, benn

ffloxxc liebte eö, mit 33aucm ©cfprädje anjufnüpfen, unb gar oft traf

man ihn, mit ber gemofmten 3^9arrc an culcm ©artenpfeiler lehnenb,

in eifriger $iäfuffion mit dauern. 3una<hf* war eö ber ©emeinbe*

uerftc^cr krummer oon Scitring, ein 9ttann, ber ob feines bieberen

l>harafter§ balb ju 2)(orreö greunben wählte, melier mieber&olt bei

9)corre oorfprad), fei eö, um irgenbeinen föat einzuholen ober um 2)corre3

(Sinfluftnahmc bei Durchführung gemeinbeämtlichcr s)lftionen ju erbitten.

'Saft SDJorre anläftltch foldjer 23efu<he betreffs ber Seitringer $ugenb ernfte

tflage führte, ift mohl felbftoerftänblich, bodj mürbe e3, mie gefagt, nicht

oiel beffer, cS muftte anberS fommen.

(Sinesi Nachmittags mar 2)corre in ziemlich übler Saune in bie

Saubc getreten, in ber Wbfidjt, fid) bort ein menig ausruhen, als er

in unmittelbarer 9Mbe ein ©eräufdj toernahm. (Sr beftieg rafdj bie

ftuhebanf unb fonnte nun bemerfen, mie fich brei Knaben, ein grofter

unb jmei fleinerc, jmifcheu einer Rappel unb bem 3aw" c ™ lauember

Stellung ju oerbergen fudjten. ($ä bauerte nicht lange, ba näherte fid)

ber Stelle ein Sajulmäbd^cn, mcldjeä mit Sdjultafche unb einer 2)tilch*

fanne auf bem Öeimroegc begriffen mar. 3öic ein $iger auf feine

33eute, ftürjte ber größere $nabe auf ba§ ahuungSlofc 3)iäb<^cn lo3,

erfaßte eä jornig au beiben Firmen unb rift eö jur Seite, „fyab
1

i
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bi omol, bu S , bu Ra . . . .!" fdjrie er ihr in3 ©efid)t.

„2Bie oft foll i beim ito megen beiner eing'fpirrt mcrb'n? §a! Sag'ä!

<Sag'8! 28a3 hab t bir beim tan, baß b' mi afleroeil in ber Sd)ul'

DcrflagfH £>a! 2la ^eut' merb' i bir'S amol äag'n!" unb rutö! lag

bog 3DMbdjen im nahen (Straßengraben, wobei er felbft mm Satte fam.

5fcafche nnb ftannc entglitten ben £>änben beä 3Dtäbd)en3 unb flirrenb

Mertc bie leere Äanne über bie jtoubige Straße. 9hm föitften fid)

aud) bie jroei kleinen an, bem Otädjer beimftehen unb tapfer Rieben

alle brei mit ihren häuften auf baS arme Sfläbchen lo8. 3« biefem

^lugenblidfe ftanb 3ftorre mit einer £)unb3peitf(he hinter ihnen. „£>alt!"

rief er mit fräftiger Stimme. $)ie ßnaben fuhren erfäjrocfcn mfammen
unb blitften um. 3" ben ©efiajtäauSbrütfen be§ empörten £>errn ba3

©efährlidje ber Situation erfennenb, fprangen fie rafdj auf unb fdjtcften

fid) an, baä 2Bcitc m Juanen. SSon geredeter (Sntrüjmng übermannt,

erfaßte 9florre ben größeren Knaben unb gebot ben Heineren, fid) nidjt

öon ber (Stelle m rühren, 2lngftlid), auf ben Vitien rutfdjenb, roeinenb

unb flehenb baten fie um Serjeihung, mährenb 9ftorre ben ©roßen mit

jornig erhobener Stimme fragte: „28er ift bein <S mer ift

beine Äa . . . unb babei bie ^eitfdje in fdjnellen 3«gen über bie

ftraff gekannte §ofe Idjroang. 3e ärger ber ßnabe fdjrie, befto rafdjer

folgte <Sd)lag auf Sdjtag. Sttit Firmen unb Seinen fudjte fi<h ber

Änabe ber ©eroalt feines 9hd)ter§ ju entroinben, umfonft, unbarmherzig

folgte <Streid) auf «Streif, „So, jefct geh' unb fag'S beinern 23dter,

roer f)ti\V bein 9iid)ter mar. Unb eud) 3meien bie 3eugeugebüljr
!

"

Sagt'3 unb erfaßte beibe. Sft öft ! pfiff bie Sßeitfdje einigemale burd)

bie 2uft, jämmerlidj fd)rien bie kleinen. $aum loägelaffen, trabten

fie auf ber Straße ba&in, baß bie Staubroolfen hinter ihnen linfä unb

rechts über bie Selber ftreiften. 2lnber3 ber größere. 28einenb oor

3orn unb Sdjmerz ging er langfamen Sdjritteö meiter unb fdjrie mit

broheub erhobenen 21rmen fo laut er fonnte: „Sö hab'n mi gar nij

j' fdjlagn', Sö net unb foa ÜDtcnjd), ber Seljra net unb neamb. 3
fag'3 meiner 9)matta, bö muaß 3(ma flag'u geh'n, ja flag'n muaß fie

3(jna, baß eing'jpirrt roern." $)aö SDtäbdjen, meld)e3 inbeffen Dom 23oben

aufgejtanben mar unb tt)re Kleiber, fomie bie zerrauften 3^pfe in Drb--

nung gebraut hatte, meinte bitterlich. Sie holte Sdjultafd)e unb $anne

unb fd)icfte fid) an, fortzugehen. SDtorre tröftete baS arme $inb unb

fragte eä na<h bem tarnen bcö rohen jungen, „©eh' nur fdjön naa)

Jpaufe", fagte er, „in 3u^u"ft ™ X}& °*r f° etn,a§ mW nW mc& r

gefd)ehen" unb reifte bem SOtäbdjen ein ©clbgefd^en!.

Aufgeregt unb erf)i&t, ber Sdjroeiß rann ihm oon ber Stime,

fd)ritt nun 3Jiorre in ben §of unb befahl feinem $neä)te, fogleid) ein-

jufpannen unb eine SBiertelftunbc fpäter rollte ber 28agen jur ©ehaufung
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bc§ ©cmctnbcuor^e^cr§. 9iafdj trat 9Jtorre in bic Stube. D(ine batauf

a$ten, bafj krummer eben mit einer Partei oerljänbelte, fpradj er

i(m furj unb bünbig an: „©rufe bid& ©ort! Sdj fomm' bir fagen, ba§

i<$ niaV länger in eurer ©emeinbe bleib*
,

morgen »erlauf idj meine

Äeufdjen unb jiclj meg, benn in einer ©emeinbe, bie fo auSgelaffene

Äinbcr, foldjc Auäbünbe oon SRenfdjen aufjieljt, miß idj nia)t länger

als Bürger bleiben." „3a um ©otteSmitten, wo« fofl'3 benn, wa3

mar benn g'fdjeaVn?" fragte bermunbert ber SBorffe&er unb blicfte ben

aufgeregten §errn grofj an. Üöiorre crjät)ttc furj ben ganjen SBorfaU

unb oerlangte nun, krummer möge mit i&m jum SBatcr beS gejüä^tigten

Änaben ge&en. „Aber lajj baä fein, 3ttorre, meinte er, i merb' bic ©fdjiajt

mit 'n £>eflbauer fdjon aßan ausmalen. $>u bift ja ganj auS'n £äu£l.

ßrfpar bir an 2öeg unb bann mirb'3 ja nia fo &a(j geff'n al8 foajt/

Affe (Sinmenbungcn be« ©emcinbeüorfte&erS, 3)torre möge fiaj bo# »eitere

Aufregungen erfparen unbbieSaaje als abgetan betrauten, waren üergebenä,

Srummcr mufete bie Partei für fünfttgen £ag bcfrcttcn unb moW ober übel

mit jum £eHbauern. Sie modjten fi<6 !aum einige Rimbert Stritte tom

£aufe entfernt Ijaben, ba jeigte ber ©emeinbcüorfte&er mit ber £>anb

nadj ber einen Seite unb fagte: „fto f#au, mia g'munfdjen, ba !ümmt

ja ber £>eflbaucr felber, aber lag mi jerfdjt mit i&m affoan reben."

©er £>effbauer, ein fräftiger SDionn in ben SSiergigerja^ren,

fdjritt otetleiajt rafd&er als fonft auf bie beiben 3Känner ju, grüßte

freunblidj unb antwortete auf bie ffrage beä SBorfteljerä, mo&in er ger)c r

ruf)ig aber entfdjieben: „(Sigentlid) ninberfa^t, aber a meng oom §au£

fort." „$>eine Sßort' fan feltfam, bö öerftet)' i net", meinte krummer,

„liftöt? 9fo bu follfl '8 glei inne mem", oerfefete ber §eöbauer unb

falj babei auf 2)forre, ber, ofme ein 2Bort ju fpredjen, auf bie Seite

getreten mar. „93or oaner falben Stunb fümmt mei #an3l oon ber

Sdjul (warn, fleant unb fdjreit, bajj e&am ber £>err 2#orre fo bign

gfdjnoat r>ött
f bafj er frei niama geljn fünt. 3)tei Alte föaut 'n 33uam

an unb ruaft mi. 9Ja gnua friagt Ijat er fdmn, moan i in ber Still,

aber 'S mirb net umfift gfdjebn fein. ,3 fcoan nij ton', f$reit ber

S3ua, ,al£ bie Stanljauer Wani a meng beutelt, meils mi in ber Sajul

allmal oaflagt unb i megen i&r immer eiugfpirrt mir. deiner Alten

falltS £>erj in Littel, fie fangt mit'n S3uam j* foean an unb nalangt

oon mir, bajj i ftanbapebi mit'n &anSl jum Dotter foll unb mit an

ärjtlidjen 3cuÖn^ oc» C>errn 3Korre flag'n. ^ör' ma auf, fag i, i

feun ben C>errn 3Korre j^uat, er Ijat für b' Armen unb 3)eanftleut

fo a guat'§ £erj, mie oiel ©uat'S tuat er für b' Äinba, fo oft'ä nur

a ©'legen^eit gibt, fürö 93ie^ ^at er fd^ier a beffercä §crj alö manage

2eut für b' 3)knfa^en, umjtjl mirb er ben ÜBuam net prügelt Ijab'n.

Wci Alte gibt net nadj, enbli felber furt. A Surt gibt« anbere,
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bis mi fo freujfdjidjtig madjt, ba§ i mein 3)Httaream obanimm unb

meiita Gilten famt ben JBuam linfS unb red)tS a paar übri mifa).

Söannft 'S net glaubft, gelj &in unb fragS. 3 bin furt, fonft müafet

i rein no gröber mern, als i 'S el) fdjon gmen bin."

3ftorre mar über biefe unerwartete £>anblungSmeife beS £eflbauer

meljr als überrafdjt. 9tod) e&e er etwas fagen fonnte, trat ber

©emeinbeoorfte&er tädjelnb auf ilm in, ergriff feine £>anb unb tpradj

mit einiger SSärme: „Wo, fief)jt eS, §err Moxxt, mann b' Seitringer

a an ober 'n anbem fd)limman 93uabn f>ab'n, fo fegn'S ein unb tuan

nij bagegen, mann fo a $ert oon gfdjeitcn Seut'n gleicb gridjt mirb,

brum nimm bei 2öort ^rutf, tua unS baS Soab net an unb bleib' bei

un« jur ßljr unb jum Segen ber ©emeinbe. " ÜDtorre adjtete nidjt auf

feine 2Borte, fonbern manbte fidj an £>eflbauer: „Wufridjtig gefagt, idj

&ätte eS nidjt oermutet, in ber ©emeinbe einen SBater finben, ber

früher glaubt als Ijört. SSenn euer Sua fycute audj unermartet mef)r

erhalten l)at, als öiefletdjt notmenbig mar, fo ift 'S moljl auf ben

nötigen Ort fommen; Strafe oerbient Ijat er. galtet eS nur immer

fo unb unterführet auf gleite SBeife bie 93emü&ungen ber Öe&rer, bann

mirb ber Segen eurer ÄHnber an eudj nid)t ausbleiben. 33'^üat ©ott
!

"

9ttorrc madjtc einen $fiff na$ feinem §ettor unb fällig bie SRiajtung

$um SBagen ein. $)er ©emeinbeoorftef>er, ber nod) einige 2öorte mit

bem £>eflbauer medjfelte, !am balb nad), flopfte bem 3?reunbe auf bie

'Hrf)fel unb fprad) oergnügt: „Wo, id) glaub, jefct mirjt mit uns bo

ä'frieben fein unb auf beut heutigen ©rü§gott öergeffen Ijab'n. Übrigens",

meinte krummer meiter, „bamit bu aber fiadjft, maS bie ^Bauern üon

bir benfen unb mia alle mit beinen SRatfdjläg'n unb §anblungen ein*

oerftanben fein, mill i bir bemnädjft maS Sdjmarj auf Söeife bringen."

Sie Ijatten ben SBagen erreidjt. SRorre lub ben 33orfteljer ein, mit if)m

ju fahren unb gab bem Änedjte ben ©efeljl: ,,3um t$ludjer!" $lud)er

befa§ unb befifct no<$ fjeute ein fleineS ©aftfjauS an ber s
«Rcid)Sftra§e,

mar bamalS ©emeinberat unb ebenfalls ein getreuer vHnf)änger Corres.

3m ©aftfjaufe lenfte 2)iorre baS ©efpräd) auf bie oerfdjiebenen SageS*

fragen unb tarn aud) auf bie jüngfte fteuerSbrunft in ber ©emeinbe }u

fpred^en, bei melier brei 3nmofjner um if)r £>ab unb ©ut, einer fogar

um feine $uf> gefommen maren. Dbfdjon er ju einer eingeleiteten

Sammlung bereits einen Beitrag geleiftet fatte, oerfprad) er, in $ürjc

in fieibnifc jugunften ber Firmen eine Sßo()ltätigfeitS'93orftellung jju

arrangieren (bie audj ftattfanb unb ein namhaftes grträgnis abmarf),

melier ber ©emcinbeoorfteljer unb f?Iu$er beftimmt bcimo&nen müßten.

£amit nafjm er s
Jlbfa)ieb unb fuf)r nad) £>aufe.

9ttef)rere iage bamad^, 9Jiorrc fa§ eben mieber in ber Öaube,

würbe ber ©cmeinbeoorftelier gemelbet, ber tym bie gewiß fcltfame 3)iit-
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teilung überbradjtc, bafj bie ©emeinbcoertretung in ibrer geftrigen

}(u3fdjuBfi&ung eiuftimmig bcfdjloffen babe, £errn 3Qforrc ba3 etrafrcajt

an allen Sdjulfinbern ber ©cmetnbe bereinigen. ($r führte au3, baß

bic ©emeinbe burdj biefen 33efdjlufj Ujr unumfdbränfteS Vertrauen ü>m

gegenüber sunt $lu3brudfc bringen mal nnb legte ibm biefe gemeinbe^

ämtlidjc «eroilligung fajriftlidj oor. SJtorrc uabm bie fettere TOttcUunQ

nodj fetterer auf, war bieSmal überhaupt in befonberä guter Saune unb

oerfprad) — in Seitring 51t bleiben.

3unäd^ft mar 3)brre nun neugierig, ju erfahren, wetzen ©influ§

bie ibm übertragene $arbinalgcmatt auf bie Äinbcr ausüben merbe,

aber £age unb SBodjen »ergingen, man fab fein #inb mebr auf ber

Strafe; rubtg mar eS früb, rubig mar e3 nachmittags. 33ar benn

feine ecbule ? 2)ic ©efd&icbte üom £ellbauer £>an$l unb oon ber gemeinbe

ämtlicben 33emilligung Ratten bic ftinber bc3 2)orfe3 rafd) erfahren unb fie

jogen c8 nun uor, ben odjulort auf ftelbmegeu ju erreichen unb miauen

bem gefürebteten $aufe unb beffen 33efifcer linfä unb rcd)tä au3, bi*

fie cnblidj, burdj fd)lecbte SÖittcrung gejmungen, ben alten ^äjulmeg

mieber auffudjten. 2)a traf ficb'S nun, bafj Sttorre eben burdj ben

fleinen ^arf fajritt, ber fid^ in einem fpifcen 33infel Don ber Saube

meg längs ber Strafjc hingebt, als jmei tfnaben im eifrigen ©efpräay

oon ber edjule nacb £>aufe gingen.

„Qu", fagte ber eine jum anberen, „moajjt, mann mir ban

2)corre oorbeigcb'n, muajjt ganj ftiU fein. Sa, ber SBater bat g'fagt,

ber Sebra unb ber ©eiftli bürfatn uns net fdjlag'n, aber ba Moxxc.

Sa, mei Siabcr, ber bat bie gemeinbcämtlidje Söemilligung. " §i, bi, bi,

lachte eä im ^arfe unb bie Änabcn, ber Meinung, fie hätten fdjon .ut

laut gefprodben, liefen über $al3 unb #opf baüon. —
Vichts mirb auf (Srben leidster mißbraucht, al§ aüjugro§c Oütc.

$)icfe Erfahrung muffte auch SDtorre in öeitring machen, aber nicht oon

feinen ^Bauern, fonbern oon feinem 2>ienftperfonale. Um fieb eines

braoen Jihiedftcä für Sab** hinaus ju fiebern, baute er feinem Philipp

anfto&enb an baS 2öirtfcbaftägcbäubc ein Stöcfel unb richtete, ba ^biüpP

»erheiratet mar, bic Söobnung bcmentfprecbcnb ein. Philipp bientc al»

$nect)t, fein üöeib als £aglöbncrin, unb beibe Ratten fia) mabrlidj fein

angenehmeres $)ienftoerbältmS roünfcbcn fönnen. @in S^b* ging cS gut,

auch ein jroeitcS, aber nicht länger. 2)ic allju b.Öflid)c "Jlrt unb 23eiie,

mie 9J?orre mit feinen ^icnftlcuten oerfe^rtc, bie oieleu ^ed^te, bie er

ihnen einräumte, Richteten ©eringfdjäfcung unb ^orglofigfeit, unb fo

fam eä, bafe fia) ^orre gelungen fab, entroeber Philipp cntlaffen,

ober, mie er febon meinte, feine $eufd)eu ju oerfaufen. $ic bagateü-

mäßige 2)urd^fübrung ober root)t gar llntcrlaffung feiner Aufträge,

fflefeblc fonntc man e»3 faum nennen, braajtcn ben guten Gerrit immer
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mef>r ju unnötigen Aufregungen unb öfter als einmal flagte er feinen

bäuerltdjen $reunben, ba§ er bie ftreube ^ur ©irtfdjaft ber $)ienftleute

roegen gauj oerloren Ijabe. Unb bodj mar eS niäjt bieS allein, rocS*

t)aib er feine 23efifcung auf ßnall unb 9?all oerfaufte. ÜOiorre f)atte

Sdjerj unb ©ruft in einem Satfe unb mar bereit, aus allem feine

Äonfcqucnjen ju Rieben. So braute eS benn ber 33cfud) jmeier Qfrcunbc,

reelle fidj mit üjm anlöBÜ^ einer beoorftef>enben föeidjSratSmaljl einen

2Bifc erlauben mollten, ba&in, ba§ 3ttorre Sdjers für (Srnft uafjm,

fanbibierte unb audj jum Abgeorbncten beS Seimiger Stäbtc* unb

3KärftebeairfeS gemäht mürbe.

2>iefe neue Stellung, bie i&n jmang, modjcnlang bem #aufe ferne

3u fein, beftimmte nun enbgültig feinen 93efd)luB, 3ftorrc oerfaufte unb

überfiebeltc mieber nad) ©raj.

Qfünf ober fcdjS 3al)re modjtcn oerfloffen fein, als ber Abgeorbnete

eines SageS na# Seibnifc fu&r unb in bem oon Oleanbem begrenzen

Vorgarten beS $affeef)aufeS am SDtarftplajje tyiafy naljm. ©ebanfen

oertieft, fa§ er bei einer Saffe Kaffee, raupte eine Qwxxe unb er=

martete ben Sürgermeifter. Sine SBiertclftunbe bürfte oergangeu fein,

ba näherte fid) bem $affeebaufe ein fräftig aufgefdjoffener 33aucrnjunge

mit mehreren SRildjfannen, beren 3»nlmlt {ebenfalls für bie ©aftrairtfdmft

beftimmt mar. Sdjon mollte er beim Vorgarten oorbei bie £>auSflur

betreten, als 3)torre, burd) bie Sdjrttte ermahnt, aufblirfte. StrarfS

(teilte ber SBurfdje bie Mannen jur (Srbe, naf)m rafdj ben §ut oom

$opfe unb grüfjte freunblidj: „Äüfp bie £>anb, £>err oon ÜDtorre!"

„@uten Abenb", banfte SÜiorre, „ja moljer fennft 3)u mid) benn?"

,,$)u mein ©ott, i mer S^nan net fennen! Sö fmben mi'" babei

fuljr er fid) mit beiben £)änben in bie £>aare, ,,Sö Ijaben mi amal fo

prügelt, ad) ©ort, bajj i glaubt &ab, i ftirb. Alle ©eiligen l)an i oor

ben Augen gfcgn unb nadjber baljoam ber 93ater, f)eut gfpür is no, mann

i brauf benf, ridjtig ma&r." „So, alfo bu bift ber ©edbauer^anSl,

no unb fcat'S bir roaS gfdjabt?" ,,A beileib, i fag'S 3fyna, mann'S

mi felm net prügelt bötten, meiner Scj", feine Stimme erftirfte oöllig,

,,i mar no a SRauba murn." 3)iit oerguügtem Sädjcln entgegnete 3)torrc:

,,So, fo, nun eS freut mid), bafj bu'S fo balb einfeben g'lernt r)aft f

bajj bir bamatS nidjt unredjt gefajefjen ift, unb auf baS t)in miU id>

bir beute ein Meines Sd)merjenSgelb geben. SBann'S bir mieber einmal

einfallen follte, fo rof) unb grob ju merben, fo beut (jalt an £>crrn

Moxxt unb an beinen brauen 93ater. 93leib redjt brao unb jefct b'&üat bidj

©Ott!" ,,3d) bebanf mi oielmol, £>err oon 3ttorre, rufp b' fcanb. Selbe

iS fdjon fid)cr, ba§ is mein Lebtag net oergeffen mer. ÄUft* b' Oaub
!

"

6l)eoor ia^ mia^ entfa)lo§, biefe ßr^ä^lung, bie itft teilmeife au«

bem 9)2unbc meines fcligen CnfelS ^örte, nieberytfe^reiben, maa^tc ia^
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eine t$af)rt nadj Seitring. 3<Jj woKte in (Srfafcrung bringen, ob fiaV*,

roaä bie gemeinbeämtidje 33en)ittigung betrifft, tatfädjüdj fo zugetragen

ljat. 3n ben jroanjig ^a&ren, bie (eitler oerfloffen, fyaben jebod) bie meinen

TOgticber ber bamaligen ©emeinbeoertretung baö 3eitli(^e gefegnet unb

£err Sturer fonnte fidj an alle« nidjt me^r genau erinnern, befräftigte

aber tt)icbcrl)olt
r bafc cä in fieitring nie fo braue Äinber gab, als }u

ber 3*it, wo ujr ß&renbürger tfarl 2)iorre ju ben irrigen zählte.

W fanMeuWUodja.

Cberöfterreiajija) Don § a n § 9Jt i 1 1 e n b o r f e r.

2t f)an eng'S neuli öafprodja,

3 D03öbl eng ebb« uon ba 28odja;

9ta. fo gelm mn'S balt an

SÄit'n ©unta üoron

:

Ön an Sunta
38'8 frei a 2Bunba,

2öia'§ baljerftcign, »ia fauba,

X* «rbeitS Urlauba:
£' TOanna unb b* Söciba,

X' flttenfdja unb »uoina,

Xö (jeiligna ßeiba

3um Qimmtlflurma
!Haiibi beinanb

Orrirtagroanb.

*Dlit ©inga unb 9ein
XoanS in ba Jtira ön $errigott netn,

Xa& a nöt abafajaut,

Xafe ar eab, traut —
Xaroeil fpeajln bö SBuam a meng
Umi auf b' «Wenfajaben!

Unb berfft nta'ä tooljl glaubn,

2Bia „pcd.-ped!" bti bö Xaubn
ßebtg »on ba SBeibSbilbafeit „gud<gud!"

Arumpaugat fyerum auf b' $Juama jrud.

Xö ridjt fi ba§ fdjwarjfeiba Xiladjl;

Xö tuat, als lefatS im »üatfjl;

Xö nridlt um b' ftinga ön SRofnfranj

Unb benft, i med)t roettn! an'n Äirtatan3 —
So a Xanjn, bö§ Etat fdjan an OJroalt,

So lufti i's batt!

Unb baft a not ganga war balb ....
Xa trranjl, ber i§ fdjon a Äunb a —

?t frbena Jag i§ ba Sunta!

ön an Wonta
3§ ma b' Arbeit ungmolmta
ttl§ fünft.

SBar a ftunft!

Wal) Sunta unb ftciajta

Öang 'S Mrtoan frfjnn teidjta

Hie l>ebn unb tragn

Unb fdjinbn unb plagn

Unb fdiroitm unb radern

fluf ©iefn unb tidern!

Xa3 fdjledjta ©roanbl

fcat'S anglegt, 'S 9lanbl;

3um StaDgeb,n inirbs,

ma gfpürtS!

€ie »oa&'S, bafe'S ar im ftuafrftadgroanbl

ftreujjfauba iS; brum t)alt'§ a Stanbl,

fl fylibfdj a längs ntit'n DladjbarmXanbl —
Xen fjats im $anbl, 'S guati ?RanbI!

Xa ßritag

35 ar a Söeritag,

Xenn SDeritag t)ai fedjft grab

$t SBodja, bö foan fteidjta fjat

Wl§ ttiar ben fiebentn,

Xen bftimmtn.

« frleifa), a gräudts, gibt« auf TOittag

Unb nadjn (fffn goagt ba b' ©ag -
$robier§ amal unb njög'ß genau

Xö ganjn ?Baurnleut »on oan ^au«
(Xu fennft bi mit bö ©widjtar au§) -

?Wcb,r S^toarn um a r)albe 8au!

*

Xa 9)tiria)a —
Xö HuSfpradj wirb iajt gfdjidja;

^abn netto nu bö altn Öeut

Xamit a greub,

SÖiar a foa SRenfdj mebr „9»irl" b,oofet;

(»Warie" unb „3Ria}" i§ febena, »oafet!)

©rab bei bö ^ungfraun. bei bö altn,

§at fi ber 9iam bis tjeut babaltn.

Xa 9»irid)a Ijoafet iajt 9Kittwoö)!

9lenn tfnöbln in oa 2od),

!Reun Acgln auf oa £d)anj f

Siebn Spielleut unb loan lanj,

mn\ WUn auf oa 3?rüab„

üteun Oah,na in ba ffrüab,
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ftdjt Spötta auf oa Sdjanb,

Siebn Äinige obne Üanb.

t?ünf Örafn auf oan Sdjloft,

Xrei Steita ofjne <Rofj,

Söier Senfta für oan 9?uam,

Sed)$ §ad)ln auf jtooa SRuabn,

9teun Jreffa nebna —
3um 9Jlerfa i§ baS oantnal j'oiel!

*

<£a ißftngfta!

aOunn'S b* arbeitft, fo gttiingft ba

1>a braudjft bi nöt j'ranin,

^um fiebn unb jum ©nmnbn
SöaS not tuat.

HÖia fdjmedt ba ba5 felm grounga SBrot guat

!

Sin Slppatit bringft ba

S8om SBudln unb Sdnnbn allmal tyoam,

3?ift lufti unb fingft a,

Unb feltn nur tragft bat a ©all fjoam.

*

$a Qrreita

3§ a Safttag Ieiba.

<£a ttmntfs fjalt auf b' Efiurin an,

CbS »a9 ©uat'S todw !ann:

«Wäultafcr/n, Na&mftrubl,

«unfl unb «oljrnubl,

Ürapfn w<itn a nöt frfjledjt

3Bann fi'S na barfja medjt!

Xa ^Jfarra unb ön 3*aurn fei 93ua

ftriagn gleicht Speis, an iaba gnua:

X6 Äödjin fleHt bö badmn Öifd)

Cu {freita auf'n §errtttifä);

Xa 5Bua IviagtS ofme ©ratn glci —
gorefln fan aba ha babei!

ön Samfta
Sagt b* UUodja: „©fjorfdjamfta

Xeana, pfüat ©ott!" —
SV ffiangerl glttabrot

(Xa§ madjt ba§ jung 5Muat)

Unb bö SBuffln fo guat

Unb b* Äugn, niia'S Icudjtn

ÜOtit an ©lanj, mit an feudjtn,

$ßia b' Sternberl in ar toarma 9torf)t.

(So Iiabli, bafj oan '3 §erj frei tad)t!

3a, bö Xirnbln fan Iiab

;

Unb nöt all§ i§ a Xtab,

2Ba6 fi einfrfjleidjt in§ §au$
So fyoamli, toia b* flatj 31: ba 9Rau§.

(?3 fpritfjt ba $ua
SBeim Xirnbl jua

Unb benft voll Cuft

Xaweil et'5 bufet:

$i f>at ba £errgolt uns j'liab g'mad&t,

Xu tjoamligi, tjetrlidn" Samftanadjt!

Butt rieben tue (Slorften ju läuten an.

£||ier Äirdjenbau ju St. #athrein am £auenftein ffreitet tüä)ttg bor,

fo grofj naä) bem SSranbe (im 3UK 1904) bie SDtutlofigfeit aud)

gemefen mar. 3ucrft würbe ber erholten gebliebene Seil mit einem

^retterücrfdjlag öon ber 33ranbftätte abgegrenzt, bamit noä) jur 9iot

©ottcSbienft gehalten werben tonnte. $)ic SBerjagtcften meinten, ba3

mürbe nun mohl jahrelang fo bleiben. s#ber fa^te begann bie £at-

fraft ber ^öeoblferung jn ermaßen unb fäjon im §erbfte mnrbe ba§

mor^e 35ianermer! beä ganzen rücfmärtigen Äirä)entei(e§ abgetragen unb

mit frifdjem 9)iateriale aufgeführt. $)ann tonnte noä) öor bem Sdjnee,

ber bieg %a\)x in jener (&egenb fo beifpieltoö maffen^aft gemefen mar,

bie ganje Äird^c eingebest merben, fic erhielt ein $aa) auö eä^iefem,

bie meit aus bem Dberöfterrei(§erlanbc eingeführt merben mnjjten. 3»
btefem grühjahre mnrbe fofort ber ^urm in Angriff genommen, beffen

©emäner maffig tft unb ut beffen
situ§ban ein umflänbtt^ed nub hohes

©erüft nbtig mar, an bem fcdjS 3immcrteutc W 2öoa)en taug bauten.

Ter $urm mar oon unten big oben ausgebrannt mic ein Sa)ornftein.
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Als nun in bemfclben bic Stocfmcrfe uttb treppen fertig gewimmert waren

uub hoch oben and) ber wie für eine ßwigfett gebaute ©foefenftu^t feft^

ftanb, fdjric alles nach ben ©locfcn. 9Zidjt ber Kirchenraum, nicht bic

93änfe, nicht 6t)or nnb Orgel waren fo fi^ttjcr oermijjt morben, als bie

©lotfen. SMlmacbt nnb Dftcrn, bie s
JDtortenfefte nnb $atronSfefte ohne

©locfen. Aßcrfecleu, bie 33eerbigungen ber $oten ot)nc ©laden, fein

Aoeläutcn, baS fonfr jeben $ag breimal bic wettoerftreute ©emeinbe

an ihre menfehliche unb religiöje 3uiammengehörigfeit erinnert. Stach

bem ©locfenflang t)attc alle« auSgchordjt feit 3Jccnfchcngebenfen, unb

jefct auf einmal ber unaufhörliche Karfreitag. „$aS ift wohl traurig

bei uns jefct, ba§ man feine ©locfe hört!'' Diefc Klage mar bic aller-

häufigfte in St. Kathrcin feit einem 3ahre, „wenn nur wieber bic

©locfen läuten, nachher finb mir fdjon getröftet."

3)aher hatte man heim ©locfengiefjer in 2Siener--9feuftabt bie brei

©loden auch rechtzeitig bcftellt, unb als nun ber $urm fo weit fertig

war, famen fie eine« £ageS auf brei fchweren Sagen angefahren. $ie

©emeinbe fann fich öon ber ?$?orm ber alten Kirche nicht trennen, alle*

foll möglidjft wieber fo werben, als eS bie Vorfahren gefchaffen hatten

unb als e§ ihr Auge gewohnt worben zeitlebens. Sicher wäre eine

fdjlanfe Surmfpifce fcfjöncr gewefen, aber bie ©emeinbe cntfdjicb fich für

ihre alte Kuppel, bie freilich auSnebmenb ftilüoU unb anmutig gewefen

war unb bie nun ber SBaumcifter mit Sfleifc wieber nachzuformen

fucht. 3<h fann ber ©emeinbe baS Seßhaften an ben alten ©auformen

um fo weniger öerbenfen, als ich felbft noch fo fehr an bem AuSfehen

ber Kirche meiner 3ugenbjeit hänge. Sticht einmal baS Auge wiK fich

baS Seine, baS Altgewohnte nehmen laffen, währenb unS bodj unter ben

t$rüfjen unb über bem Raupte alles Alte allmählich unb unerbittlich weg*

gebogen wirb, fo bafj wir cnblidj auch fetbft anberc ftnb, als wir

gewefen. AIS nun aber bie fieutc oon St. Kathrein ftatt bcS alten

SchinbelbacheS baS fchöne glänjenbe Schieferbach fahen, unb nun bie

ftattlichen ©locfen, bie mit ihren ©ebilben im Sonnenfchein wie ©olb

funfclten, ba waren fie'S gar wohl aufrieben unb planten nur banad)

ju hören, wie fie Hingen werben.

2)er GhriftihimmelfahrtStag war jum ©locfenaufjuge crlefcn, unb

an biefem tieblichen Frühlingstage war bie ganjc ©emeinbe ein einziges

erhobenes £>crj geworben. Aus allen ©räben unb oon allen §öhen waren

fie herbeigefommen im ^feftgewanb unb mit leuchtenben Augen, bie 2Känncr

wie bic SSeiber, bie ©reife wie bie Kinber. 3)aS Kircheninnere lag nod)

»oller Sdwtt unb ber Kirchhof ringsum war oerrammelt mit ©erüften,

Stein- unb 93retterwerf. $roftloS ^erfahren fah aflcS noch ^u*» c*

foftet noch monatelangc Sorge unb Arbeit unb gro&e Cpfer, bis eS

recht fein wirb. Aber auf hohem $urmgerüjt wehte bie tSejrfahne unb
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ben Öeuten mar, als märe bie Äiraje eben fertig geworben. $ie jwei

fleinereu ©loden waren bereits auf bem $urm, bie große nntrbe auf

behängtem 2öagen, üom Pfarrer, oon einer Sdjar Äranjeljungfrauen unb

einer großen 3)icnfdjenmengc bei flingenbem Spiel ben Söerg berauf-

begleitet. SBom naben 28älbd)en Ijcr fragten bie Roller. £er £ügel

nor bem $urm mar gefüllt mit 3#cnfd)en, üiele Rimberte an ber 3aW-
sJJkn f)örtc nid)t jenes öorwifcige £rin* unb £>crreben, weldjcS fonft in

foldjen SBolfSmengen oorfommt
;

fd&meigenb ober nur leife unb efjrerbietig

flüfternb faljen alle ju, wie nun oermittelft ^lafdjcnjugeS bie ©lode burä)

bie Öffnungen beS ©erüfteS langfam emporfdarnebte, wä&reub fedjS junge

SSurfdjen in Steirertradjt of>ne ©epolter unb ©efdjrei, rufjig unb ernft,

uon einem Monteur unauffällig angeführt, ben sHufpg burä) baS ©ebälfe

leiteten. üBiele ber 3wfdjauer, fo fdn'en eS, baben in biefen Wugenbliden

aufs Climen oergeffen. $a flieg oor ibren klugen, bie fo etwas nod) nie

ßefeben, bie ©lode auf, bie binfort i&re Sfreuben- unb ScibcnStage mit

iljrer Stimme erfüllen fott unb bie fie einft in« ©rab läuten mirb!

Unb als bie ©lode enblid) im £urmfenfter oerfdjmunben mar, ba

erreidjte bie Spannung ben fjödjften ©rab. SJian wollte miteinanber

fpredjen, aber getraute fid) nidjt red)t, als müffe bie ganje Stifte unb

f5feierlid)!eit biefer $rüljlingSnad)mittagSftunbe ben metallenen 3unÖcn
oorbeljalten bleiben. pöfcliä) ber erfte flingenbe Sdjlag ber fleinen

©lode. „(SS ifl fd)on gewonnen!" rief ein 33auer aus. „Sie bimmelt

nidjt, wie bie alte." Sie läutete ein paar Minuten lang. 3)ann fam

bie zweite bran. „3Me läutet fdjon fo tief, wie früher unfere größte!"

tagten einige. „ Sollt' man nit beten, ftatt fdjwafcen?" bemerfte eine

behäbige Söäuerin. „ darauf ein oorlauter Surfte : „Wxx, fdjmafoen unb

nij beten — nur lofen." — So begann nun in langfamen Sdjlägen

feierlid) bie große ©lode ju läuten. $5a madjten bie Seilte weite klugen.

Gin foldjer Älang war in biefen Sergen no# nid)t gehört worben. 9tad)

ein paar SKinuten fdjmieg aud) fie. $ann fe&te wieber bie flehte ein

unb nun läuteten alle brei jufammen. $en Seuten rannen bie tränen

über bie Söangen. <$S Ijalf nidjtS, wenn fid) einer bereu fd)ämte, weinen

mußte er bodj. S)aS alte liebe ©eläute, baS oor einem 3Mre für immer

oerfhimmtc, war oergeffen, benn in biefer gellen fd)önen Harmonie, in

biefer feierlidjen ©etragen&cit Ratten bie bunbcrtjäbrigen oon bamalS

nidjt geflungen. Me ©ergwälber ringsum grüßten jurüd unb fä)luä»enb

fagten bie Seilte jueinanber: „3efct fmben wir wieber eine Äirdje!"

Gine foldje Rotten fie freilia) nod) lange ni*t
f

aber bie ©loden Ratten

fie. Unb an biefem Sage ifi eS mir erft redjt Aar geworben, waS bie

©lode bebeutet: Sie ift bie Seele ber ©emeinbe. $ie ©lode bat eine

fojiale Sebeutung. 2öeit über ben 33au ber Äird> füngt fie hinaus in

bie 2öelt ju allen. Sie fprid)t 2tfenfd)lid)eS unb ©öttli^eS ju ben
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2Beltruibern ber Stäbte, bie nie eine Äirdje befudjen, fomie ju ben 2anb*

leuten, bie in gelb unb SBatb unb in ben enttarnen §öfcn ftnb. Sin

biejem 9tad)mittage mar frcilidj alles Ijerbeigefommen, maS Qrüßc &atte,

unb bie 3ä&rlinge liegen fta) tragen unb bie Sldtoigjäljrigen !amen in

Stcircrmäglcin ; bod) immerhin maren aud) SDJenfdjen aurücfgeblie&eii

in ben einfainen Sergtjäufcrn, um ben §of ju f)üten. Die (tauben üor

ber £>auStür Stunbc um Stunbe unb flauten unb &ora)ten gegen bie

Äirdje fu'nab, bie mausern üon 28alb ober 93erg oerbetft mar, unb

fcordjten unb l)ordjten fe&nfüd)tig nad) ber «Stimme beS föufenben in ber

Süfte. Die Sonne fanf tiefer nnb tiefer, eS blieb ftiU. £nblid), enblitfc

!

GS Ijatlten bie elften ©abläge nnb baS ©lorfengeläute !am meid) unb

lieblidj in ben fiüften hieran.

Seit bie ©emeinbe beftcf)t — unb fie befielt fdjon lange — mirb

feiten ein fold)er $rcubentag gemefen fein als an Meiern §immelfal)rt£-

fefte, fo bafj jemanb bie Semerfung madjtc: „SBenn baS Unglüd nid^t

gemefen märe, fjätten mir freute feinen folgen Sreubentag !

*

3lber eS tarn aud} bie Staube ber Söeljmut. ($S fam bie Stunbe, ba

nun für ade geläutet mürbe, bie mäfjrenb ber glodenlofen Qtit ® rflb

gefenft morben maren. So als ob bie $oten beS 3aljreS mit bem ©infdjlafen

gemartet hätten, big fie oon ben ©locfen jur emigen 9tul)e gefungen mürben.

Dod) — jum 3Betfe, baS mir ernft bereiten, gejiemt ft$ aud) ein

ernfteS SBort. DaS mar mä&renb ber Seier nidjt gefprodjen morben.

WS idj naä)ljer mit ^reunben im ^Itmt)ofe mitten unter Säuern fafj,

Ijabe id) aus ber $afd)e meinen Sd)iHer foeroorgejogen, Ijabe ben beuten

gefagt, bafj mir bicfeS ©lotfenfejt nun nodj ejtra mit bem allerfd&önfren

©ebidjte feiern mollten, baS r»or länger als fjunbert 3a&ren gebietet

morben fei Don Sriebridj Sd)ifler. @S t)et§e „DaS ßieb oon ber ©loaV.

@S fa^ilbere einen ©lotfengujj unb fteHe mäfyrenb beSfclben SBetradjtungen

on über baS menfa)lid)e Seben, unb maS bie ©lotfe für baS 2ftenfd)en-

leben bebeute. Sie feien alfo eingelaben ^ujuljören. hierauf fjat §reunb

£oni baS ©ebidjt mit ebler Segeifterung jum Vortrage gebraut. Die

SauerSleute Nörten fo anbäd)tig ju, als oor&er ben ©lotfen. 2So&l fte&t

31t oermnten, bafj eS audj lu'er uormiegenb — ber #lang gemefen ijt,

ber gemirft &at. ©loden merbett ja nia^t oerftanben, nur gehört unb

empfunben. 3)lan fal) eS ben Öeuteu n>of)l an, mic gehoben fte fi#

füllten, bafj fie eingelaben morben ju einem ©eifteSma^le, beffen ©ött-

lidjfeit fie freilid^ meljr a^nen als oerfteljcn tonnten.

Sei biefem ©locfenfefte jn St. Äat^rein in ber 2Balb&eimat bin id)

mein altes 33auernf)cr$ mieber einmal red)t inne gemorben. 3a, gottlob,

eS ift nod) oorbanben! %m nädjften Sage fingen freiließ mieber bie

Sorgen an, mic mir ben 93nn biefer Äirdjc ^nr guten unb fdjönen SBolI-

eubung führen merben.
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<£itt $pa|ttr$an0 in Witn.

An einem SJtoimorgen, als auf ben fteirifdjen ©ergen Wcufdjnee

lag, fam eS mir an — id) roitt einen Spajtergang burd) bie 2Bienerjtobt

machen. Seit oielcn fahren ift ein fötaler fd)on nid)t mehr gelten;
meine furjen Siener Aufenthalte pflegen ftets ausgefüllt ju fein mit

gett>öljnlid)en Keinen Angelegenheiten, fo bafj man jum @ro§en nid)t

tommt, jum jiel* unb jmetflofen Dabtnfd)lenbern ganj allein bura) bie

ÖebenSbranbung biefer berrlid)en Stabt. (5S ift babei baS ©efüljl, als

ob man burd) frürmifdje §od)malbwtlbniS wanberte, nur bafj bie üütifjlidV

feiten im 2Balbe ni#t fo grofe finb, als bie in ber Stabt, wo ber arg«

lofe fianbwanberer, um baS nädjftliegenbe ju fagen, jeben Augenblitf

unter irgenb ein 9tob ju fommen in ©efaljr ift.

35ier Stunben (Sifcnbabnfabrt, unb id) mar bort. Aua) mitten in

ber Stabt intereffiert mtd) oor allem — bie Sanbfa^aft. Der ÜBcrfcfor, baS

unenblid) hin- unb bermogenbe ficutegemenge, ooflenbS bie foftbaren Dinge

unb baS ©etröbel in ben AuSlagefäften oermögen mein Auge weniger ju

feffcln, als bie Strafjenprofpefte, bie ©ebäube, bie SRonumente mit Um-

gebung. 2Raler rennen, glaube id), bertei ja jum Öanbfdjaftlidjen.

2öem baS alte SBien nod) fo bell unb bunt im ©ehirnfaften nad)-

bämmert, ber meijj fid) im neuen 2öien nid)t ju faffen. 3um Eintritte

:

Der Stolj ber tfärntnerftrafje crfd)ricft ihn faft. Aber ber alte Stefel,

bem id) aus treuer Anbänglidtfeit oor allem jugebe, ift nod) gau$ ber-

felbe wie oor oierjig fahren, $n ben bunflen ©allen biefer Äirdje faß

id) eine ^albc Stunbc lang. 93on braufeen bröbnte baS 99ranben beS

ßebcnS wie ein Sturmgetöfe bumpf an'S Dbr, was ben trieben beS

©otteSbienfteS faft nodj erhöhte. 3d) betrad)tete bie fernere büftere

$rad)t unb bad)te an bie Keine, burd) Breuer jerftörte Äird)e in ber

SBalbheimat, bie trofc allen Sorgens unb Sümmerns fo hart mieber ju

erridjten ift. 3Kit bem SBert eines einigen ÄronleuäVerS, einer einzigen

ftenfterrofe, cineS einigen 3ttejjgcwanbeS tytx fönnten wir bie wei&e

Äira)e im SBalblanb erbauen. Ad), wenn man baS wollte, wenn man

fo red)nen bürfte, bann würben bie Sad)en ja ausreißen in ber Sßelt.

Aber nid)tS @ro§eS täme juftanbe. 3$ glaube, h«nberte oon Dorf--

gemeinben in öfterreid) würben ihre Meinen Äird)türme opfern, wenn

es fid) hanbelte, bamit ben StefanSturm ju erhalten. Diefer $urm,

biefer Dom ift ber Stolj beS ganzen s
«Reid)eS. Unb id) bin fo, bafc id)

mio) als perfönlid)er 2Ritcigentümer aller öffentlichen ©ebäube ber töeidjS*

hauptftabt fühle. Alfo ein reid)er 3Jiann!

Dann bie ©oHjeile hinab, baS ift ein ©ang burdj Altmien, ba

flauen fie gleid)fam nod) ju ben ftenftern heraus ober fd)reiten ben

ruppigen 93ürgerjteig entlang, Nürnberger, Anjengruber, ©ritlparjer,

»oftßfltt» .ftdtnuorttn-. U.^cft. 21». ^atjr«. 55
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Oiaimunb, imb fic alle, alle bie Dichter unb Denfer, bie KünfHer, bie

$e<hnifer, bic «Staatsmänner, bic uns Unftctc mit bcr Vergangenheit

noch beranfern.

6S listet fich. 3>ch bin am Stubenring, ich fomme auf ben $la|,

mo ber SRtng um bie innere Stabt noch nicht fertig gefchmiebet ift. %i\

ber Stelle ber abgetragenen Sranj 3ofefSfaferne unb ihres ©jer^ierfelbc?

entfaltet fich, ba bie Strafen noch nicht gelegt finb, ein fcheinbar plan-

lofeS ©emirre oon neuen unb noch unfertigen Sw^häufern. 3ebeS ringt

für fich nach neuen Variationen, aber alle fjformen finb abgebraucht unb

baS mit noch fo anfpruchStioöen s
2lbfonberlicbfeiten aufgeführte unb gezierte

£>auS fleht fchliefjlich ba nric jebeS anbere. Unter all bem s#uffaöenbcn

fällt nichts mehr auf. 9cun ber ifranj 3ofefSfai ! ßr ift cnblich ausgebaut.

Seine Oiicfenfuroe am Donauarme hinauf, in ber ein Prachtbau fich an

ben aubern reiht; feine glatten Vürgerfteige, bic fo breit finb, ba§ bei

einigem guten SöiHen bie Völfer ßfterreichS gemächlich aneinanber oorbei^

fommen, ohne Ellbogen gebrauchen ju müffen; feine am Donauufer fid)

bahinjiehenben ©artcnanlagen — im £)intergmnbe bann ber Kahlen

=

berg — eS tft glänjcnb, cS ift, meint bcr Spromnjler, roobl einer

ber grofcartigfkn Stabtftrajjcnprofpcftc bcS Kontinents, $lber bic Sache

fteigert fich.

es fommt ber Schottenring. Der föathauSpIafc unb feine Umgebung

in ber 3ttaienfonne, in ber grünen 3?rifche feiner Zulagen, nach

tagen in ftaublofer, rofenbuftenber ßuft — fchon biefeS eine 93üb ift roert,

oon ben Schneebergen h^flbjufommcn unb aufzujubeln barüber, ba§ c*

fo oiel 3Jtocht, Reichtum unb Stäbtcfchönhcit gibt. Um fo heller aufju

jubeln, ba man — in nächfler Stunbe fchon nrieber heimkehren fann in

bie ftille Söalblanbfchaft ju ben befcheibenen Kütten!

Diein jroecflofer Spaziergang hatte fchliefjltch aber boch ein Qitl

2Öenige Söochcn oorher mar baS 9lnäcngruber=Denfmal enthüllt morben.

©anj unmittfürlich haben meine Schritte bcr Keinen Sßarfanlagc jugeftrebt,

bie hinter bem sparlamentSgebäube grünt. Dort fteht ber eherne ßubnrig

— auf ber sHlpc. 3n mud)tigcr ÜberlebenSgröfje, berb unb in rauhem

©emanb fteht er auf rohbehauenem Stein. Der §ügcl tft auS grauen,

oermitterten Vergfelfen, an benen Knieholz muchert, bajmifchen Steinnelfen

unb auch Gbelmeifc. ©ine fleine Schutthalbe zieht oom Denhnal tyrab

unb berlicrt (ich fachte im grünen Finger. 9In biefer «Schutthalbe lehnt

ber SteinflopferhanS, ber über ©ott unb 2öelt nachbenft „beim ©teiner-

fchlagV, unb bem nichts gefchchen !ann, meil er fich fdjulbloS im S<hof;c

ber Vorfefmng ruhenb roeijj. Der StcinÜopfer, ebenfalls aus ©rj, ift

ungefähr lebenSgrofj unb matht im Verhältnis jur riefigen fcauptgeftalt

Dielleicht ben (Sinbrucf beS 3n>erghaften. 3m ganzen überfommt einen
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t>or biefem $>enfmal eine friföe, gehobene £>od)gebirg8|Kmmung — man

füljlt fid) auf ber £)öl)e.

£>ier enbete td) meinen Spaziergang unb fuljr auf ber Srammaq
bem 93af)iU)ofe ju. s3lber lange f)at biefe Heine Stabtroanberung fdjön in

mir nadjgemirft. 2öa§ bod) für baS ^raftifdjc unb Sdjöne gefdjefjen ift f

bie treten 3or)r5c^ntc in 2öien! Unb maä in tbealer unb etfn'fcfyer

33ejieljung geleitet mürbe! s
2ln ben Stiefenmerfen, bie im Qabxe 1858

begonnen mürben mit bem 6ntfd)luffe jur Stabtcrmetterung, f)atte ba3

bamalige ©efdjledjt nidjts als bie Arbeit, bie ©reuel ber 3^5rung. Den

©enufe baoon fjaben mir, bie heutigen. Unb ebenfo mirb jefct mieber

tjict begonnen, mooon ben ©enu§ erjt fpätere ©efdjledjter Gaben merben.

tiefer Qua, unferer 3eit, uneigennüfcig für bie 3"*""^ 5U arbeiten, oon

ber mir perfönlidj bod) nidjtö mef>r (mben fönnen, ift grofc unb et&ifd).

$lber freilid), mir »ererben mit ben 3tiefenmerfen unferen Wadjtommcn

auä^ bie Ütiefenfdjulben ! 3e^t ift fdjon bie 3ftebe oon einem Söalb-- unb

SBiefengürtel, ber um ganj 2Sien angelegt merben fofl, fo bafj bie

3toeimiaionenftabt eine Stabt im 58albe fein mirb. 3Baljrlid), biefe«

moberne Söien ift ein merfmürbigeS SSeifpiel, mie fdjön fidj mit geiftigem

etiflftanb materieller ^fortfd&ritt »ereinigen lägt. Übrigens ficljt man
baS nidjt blofc in 2Bien, aud) fd)on anbermärt«. sMan bat t)alt bie

^rfa^rung gemalt, bajj bei bem fogenannten geifHgen 3?ortfd)ritt
f
menn

er nid^t nad) bem ^tt)tfd)cn &in gerietet ift, ntd)t oiel berauSfommt. Gr

mirb nod) au« ber 2ftobe fommen. Der öffentliche 3an! über ^olitif, UBiffeit-

fdjoft, Äunft, Religion u. f. m. mirb mebr unb mef)r oerftummen. Die

pofitioe Arbeit im fojialen Scben mirb ©eift unb £>anb befestigen unb

anberfeitS mirb aud) bie ^r^olung unb üiufce mieber eine erfpriefslidjere

merben, als fie e8 in unferen neroöfen Sagen ift. £>at nur erft baö

(Semüt mieber einmal feinen £>alt gefunben!

ItUtten im Cfnrigen.

£alte nid^tS für Hein,

2Ba§ ba ift,

$u wirft etoiß frin,

2Beil t>u bifl. R.

55*
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5er Btrdjcnjanh.

2Bcnn in einem langwierigen Äriege eine Partei ftd^ erfd)öpft füfjlt, fo

fängt fie an oon SBerftänbigung ju fpredjen nnb jeigt fiä) bereit ju fJrriebenSoer«

tjanblungen. @3 b,at nun mobj niä)t bcn Grinbrucf, bafj bie eoangelifä)e ftirä)e in

$eutfd)lanb im Streite mit ber fattwliftfien erfd)flpft unb bem Unterliegen nafye

wäre. Unb boä) wirb oon biefer Seite immer roieber ber 2öunfä) taut, e* motten

bie burajauS unä)riftliä)en ftcinbfeligteiten, rote fie gegenwärtig jwifd)en bcn beiben

Äirdjen Unheil ftiften, fid) milbern unb fd)lid)tcn, e8 möd)te in unferem beurfaVn

SBolfe nic^t immer ba§ Jrennenbe ber beiben &ird)en betont werben, l'onbem oiel»

meb,r ba§ (?inigenbc. 2)ie beiben ftirdjen mögen ja ib,re Jüren offen galten unb jebe

für ftd) tyre ©loden läuten, im übrigen e$ aber ben beuten freigeftellt laffen, in

meld)e fie treten wollen.

$ie „eb,riftlid)e 2Belt" oeröffcntlid)te oor einiger 3eit einen Huffafc: „1er

eoangelifd)c 33unb. Sine Selbftfritif unb ein Programm* oon
(>rifc ftriebrid), Dem

roir einige* entnehmen rooOeu.

SStr 5Jcutfd)en, fagt ber SSerfaffer, Ijaben uns mit einer gefd)id)tlid)en 6nt»

widlung abjufinben, wie fie aud) nur annäfyernb feine« ber europäifä)en ftultur«

oölfer aufjun eifen b,at. $)a8 $eimatlanb ber Deformation ift ba$ etnjige, in bem

weber biefe, nod) it)rc ©egnerin bcn unbebingten Sieg errungen, fonbern töblid)e

ßrfdjöpfung beibe ftonfefftonen genötigt tjat, unbejwungen in annäb^ernb gleid)cr

Stärte (2 : 3) neben« unb miteinanber weiterjuleben. Senn anfangs ber ©runbfafc

,Cnins regio, eins religio« wemgften« bie fonfeffionelle ©efd)loffenl>eit ber beutfä)en

(Sinjelftaaten gewährleiste unb biefen ib,re burä) ben 3öeftfälfd)cn ^rieben gefceiliate

Selbftänbigfeit auä) eine felbftänbige 5?ird)enpolitif ermöglichte, fo b,aben politifdje

unb wirtjd)aftlid)e Urfaä)en im neunjetynten Sar^rfuinbert bie SJer&ältniffe nöUig

oeränbert: bie ©ebietoerfd)iebungen ber napoleonifdjen 3*** l>aben faft überall bie

fonfeffionelle @efd)loffenb,eit gefprengt unb fonfeffioneU gemifd)te Staaten fo fet>r }ur

Siegel gemacht, bafr oon ben größeren wenigften« bleute nur nodj ba« ftönigreid)

Sad)fen fo gut wie rein proteftantifd), fein cinjiger rein fat^olifd) ift. ftreijügigfeit

unb (?ifenbaf)nen wirbeln bie Äonfeffioncn unauSgefefct nodj mefir buräjeinanber. —
$ie§ ift bie 2age, mit ber wir und abjufinben b,aben. flnbern wirb fie ftd) in

ablesbarer Qeit ftdjerliä) niä)t.

Hüffen wir uns alfo oertragen, mtbebingt, um beS £eben§ mitten, fo müffen

wir un$ aud) auf religiöfem ©ebiet ju ertragen unb ju oertragen lernen. Un*
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^ßroteftanten ift baS in mancher 39ejteb,ung erleichtert, ftönnen roir im einzelnen

Äatholifen ben SJlitchriften erblicfen, fo fönnen unb müffen roir auch in feiner SBelt»

lirche, fo fd&wer fte es uns macht, bie Schroefterfirche achten unb bamit erroeifen,

wie fem unS bie ©eftnnung ber 3an&heologen beS ftebjelmten SahrhunbertS liegt,

bie un$ gelegentlich jugefchrieben roirb. $abei rotffen roir fehr roohl, baß eS ftcb

natürlich nicht uro eine 5ierföhming ber ^rinjipien ^anbelt, bie eroig unoereinbar

finb, fonbern um einen modus vivendi, b. I). eine SRöglichfeit, trofc biefer Unoer-

einbarfcit nebeneinanber ju leben unb fogor in taufenb wichtigen fingen mit«

einonber #anb in $anb ju arbeiten. Sin folch ungefehriebener ©ertrag forbert

Opfer oon beiben Seiten.

2)afi bie beiben flirchen aneinonber flritif üben, baS ift gut unb roirb nicht

abjufchaffen fein. 9lber roir fönnen unferer ßritif ben Stachel beS Srbitternben

nehmen, inbem roir nicht fpotten unb bahnen ober in get)äffiger SBeife freiten unb

fWimpfen, fonbern aufHören. $ieS roirb am beften gefchehen in ber frorm ^iftorift^er

Belehrung. 2)aburch roirb bie unoermeibli<he ^olemit auf ben 2on geftimmt

werben, ber im Streite ber ©eifter ber allein roürbige ift unb ber allein mögliche

fein fönte.

2Bir Iönnen ber burch bie Unfehlbartett ber römifd)en Äirdtje gefchaffenen

Sachlage Rechnung tragen unb bütfen nicht oerlangen, bafj unS offijieU ^rinjipien

geopfert werben. $ie Unfeb,lbarfett ift ja boch baS fdt)roerfte 3o<h, baS auf biefer

ftirche laftet, benn fte bürbet ihr eine 2000iäb,rige ©efajicfcte mit allen ihren

Sünben auf unb gibt ihr feine 5JJöglichfeit, auch nur ein Sota baoon abjufchütteln.

$ie ©enfer Galoiniften burften ein Sühnebenfmal für bie Einrichtung SeroetS

errichten; bie fchottifche United Free Churcü tonnte ein ©laubenSbefenntniS ber

JBäter aufgeben, roeil fie einjelne Säfce barin als unerträglich empfanb ; bie römifche

Äirche fann nie etwas jurüelnehmen, maS fie einft gebilligt, nie etwas gutheißen,

was fie einft oerbammt \)at. Sie fann nur in 9Jergeffenb,eit geraten, oraftifch außer

flraft treten laffen, was unhaltbar geworben. $>aß fte fogar bie« fehr häufig nicht

will, liegt mir fern ju beftreiten; aber wenn fte baju bereit ift, fotten wir unS

bamit aufrieben geben. 2öir müffen unfere gefchichtliche (Sinficht unb Söilbung auch

baburch beweisen, baß wir für bie gefchichtliche ©ntroieflung ber ^apfttirche, felbft

wenn wir fte mißbilligen, 3krftänbni$ geigen.

ffiir brauchen bie oergangenen Sünben ber römiidjen ftirche nicht fo ftart

ju betonen unb unferen fatholifäxn 3^itgenoffen immer mieber oorjuhalten, wie es

vielfach gefchieht — oorauSgefefct aflerbingS, baß auch jene fich entschließen, oon

«Reformation unb JRcformatoren in einer 2Beife ju fprechen, bie für uns erträglich

ift. 3lnquifttion unb ftefceroerfolgungen, 9llbigenferfriege unb Sluthochjeit unb all bie

anberen Ausgeburten beS religiöfen 3BahnS ftnb unb bleiben Schanbflecfe in ber

©efchichte ber ftirche, unb wer Sßeruf fyat, h»eroon ju reben, foD feinen 3roeifel

baran laffen. 2Bir aber bähen es mit bem ftatholijiSmuB unb ber ftirche ber

©egenroart ju tun, unb für bie ©eftaltung unfereS JBerhältniffeS ju biefen bürfte

es nicht förberlich fein, au>lebhaft bie Erinnerung an jene ©reuel wactjjurufen,

bie, baS bürfen wir benn boch wohl annehmen, wenngleich in ber Ztyovk nicht

oerworfen unb oon einjelnen befchränften ftanatifem noch jev t gebilligt, bennoch

Vergangenheit ftnb unb bleiben werben.

@nblich foUen roir biejenigen Stichtungen im ftatholijiSmuS, bie fich uns

irgenbroie nähern unb Sereitwiütgfett jur Sßerföhnung an ben 2ag legen, förbern

unb ftärfen, benn fie arbeiten mit uns an ber Herbeiführung beS erfehnten Qr"ebenS.

IBir foUen oon ihren Vertretern auch nichts oerlangen, roaS tatholifch eben unmöglich

ift. 9Bir follen j. SB. nicht über fr. 3E ftrauS ichimpfen, weil er nidjt jur eoan«
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geliftben ftircfye übergetreten ift, fonbern und freuen, bafe bie römifd>e einen folcb

er>angelif4en Triften eräugt unb ertragen Ijat. —
flHan ftefy, biefer Auffafy betont ftrenge ben eoangeliidjen Stanbpuuft, obne

ber !au)otif$rn Ätrt^e tatfäc^liä^ nabejutreten. $a§jelbe 3ie$t mag geroiR an4 bie

lat&olifd&e Äiraje ausüben, rote e$ bin unb roieber roirflia) gejajiebt, obne unroürbige

$olemif ju treiben. $a§ letbenfcbaftlicbe unb roürbeloje ßifern geaen bie eoange«

lifd&e ftiraje ift burcbauS unflug, e§ fefct fid) bamit in* Unrcajt, e£ reijt bie

@egner unb mit folgern ©efdjtmpfe ift jdron mancher GbT 'ft au£ ber fatr^olif cfjen

fliraje ^inaudgeetelt roorben. Aber au4 Diele Protestanten jeigen bunb ibr beftän»

bige$ unb gemütlofeS ^roteftieren, bafi bei ibnen ber religiöje triebe nicbt babeim

ift, ben mancher fo fel)njü4tig jucbt.

2öa§ beiberfeit? gejagt roerben mufcte, ift nun einmal gejagt. 34 fclbft babe

in früheren $e\Un na4 meiner Überjcugung bie 2Jtängel unb Ausartungen ber

Iatb,olija)en ftira^e f4arf beljanbelt, unb jroar bie ber fatbolij4en flir4e, roeil mir

in unferem ßanbe e« gerabe mit biejer ju tun b,aben. 34 jtanb uidjt einen Augen-

blid an, au4 bie grojjen 3*bler unb törgerniffe ber enangelif4en Äirc^e ju uerur«

teilen, wo fie in meinen ©efic&t8frei$ traten. SBörc e$ ni$t ge)4ebcn, jo müfete e4

erjt m>4 gef4eben, benn baju jroingt einfach baS ©eroiffen. $iö4te id> mi4 nid>t

mebr gejroungen füllen, trafjen Aberglauben, ^eucblcrijdbe ^ormreligion, berjloje

Unbulbfamfeit, pbarifätf4cn ^)odbmut rüdft4t8lo§ rügen ju müjjen; ber ftd>tbare

(Srfolg ijt ja bo4 ni4t jo grofj, als bie Verbitterung, bie bamit erjeugt wirb.

Au« Verbitterung feimt feine Ciebe, unb obne Siebe gebeibt feine gute Sat. So mit

bie einjelnen 2Renf4en nur bur4 91a4fi4t unb ©üte miteinanber au#fommen

fönnen, jo unb nia^t anberS ift e« au4 bei ben ftir4en. Atterbing* ein bimmel-

weiter Unterjd^ieb befielt bo4 in ber Art, roie beibe Üeile gegeneiuanber norgeben.

$er et>angelif4e ©unb fefct in öffentlia^en, lontrottierbaren ©Triften feinem ©egner

oft ja^arf ju, aber ba3 ift ni#t ju oergleia^en mit ben 2öutau3brü4en latbolifdjer

flanjelrebner, beren VMeberlegung in ber Äirdbe »erboten, bei bem bigotten ^öbel

unmöglicb unb bei ben ©ebilbeten überflüffig ift. 34 mar in früheren 3eiten über

fokbc 2obfu4«f3enen im ©otteSbaufe oft auf baS äufjerfte empört, weil fie bie

SReligion in SHifrtrebit bringen unb bem anftänbigen ^riefter ben Veruf erfAroeren;

jefct baben bie fa^aumroütigen ^rebigten für mi4 mebr patbologifdbe* 3nterefjt.

34 beute bie (Srjdjetnung, bie in neuefter 3C^ n°4 ön Übermaß zugenommen fyat,

nur an aii eine Urfaa)« btr Übertritte unb ber troftlofen Jeinbfa^aft, bie jroij^eit

ben beiben gottgewollten Äira^en berrja^t. SJieje Äird)en fmb gottgemoUt, benn jonjt

fönnten fie nia^t jo lange befielen, fonft fönnten fte bie menf^lid&e Äultur ni^t io

mAa^rig leiten. So muf( aueb bie ftireben ein joldber a$ten, ber für feine perfon

ber ÄiraV nia^t mebr bebarf. SBenn mir alle mitroirfen foUen, bie flirren ju r»er»

geiftigen, ju Derinnerlia^en, ju DemoQfommnen, fo brauet ja ba« gerabe nid^t ben

Jtircben juliebe ju gejebe^en, roobl aber ben 3)lenfcben juliebe, unferem Volte ju»

liebe. 3ebe5 SaVit, bad mir jroifdben bie SBrüber roerfen, ift ein &d)eil in ba»

böUif^e fyuex ber 3roietra4t. 3a geroi&, bie ©eroifjen bürfen mir nie jur 3lube

lommen, nie oerfumpfen laffen, bie muffen immer aufgerüttelt roerben jum fittlia^en

^eroufetfein. 55er Streit um ba* io äu&erlia^e ©laubendbefenntni« aber möge boeb

enblid) oerftummen in unferem geiftig fonft fo bt>4 ftebenben beutf^en Volle, ^aben

bie Äirdben einmal niebt ibte ganzen fträfte aufzubieten, um ft4 ooreinanber ju

roebren, bann roerben fie me^r für ibre innere c^riftlicr)e (Sntroirfelung tun lönnen.

3m ftampfe bot feine Äir<be 3eit, ibre ^e^ler abjulegen, benn fte mufe biefelben

ja fortroäbrenb »erteibigen. Äommt fte erft jur *Rube, bann befinnen ft4 ibre HKtt-

glieber, bie im ©runbe ja bo4 moberne unb jumeift fittli^ benfenbe 3Henfcben fi^,

Digitized by Google



871

rooljl fclbft ü)rer Mängel unb 58erfaf)renf)eiten. Sollte ber &ird)en$ani ber Öfterer aber

fottbauern, Sroietradit 5U fden ul unterem 5Jolfe, bann fäme eine )"djredlid)e Qeü,

bie nur barum nidjt ba§ äuftetfte, wie im brei^igiä^rtgen Ärieg, erretten bürfte,

toeil baS SJolf, gerabe ber ebtere Jeil beSfelben. ftcfc maffenljaft ron allem ßirdjen*

turne überhaupt loSlöfen mürbe.

Wie beljarrlidjen Sdiwalbetn

3u bem Sluffafo „2ofe Stubengenoffen", ben ber „^etmgarten" in feinem

23. $ab,rgang r>eröffentlicb>, mirb uns folgeubeS ©cfc^i<fttc^en au§ bem Scben ber

<S$walbe mitgeteilt:

3m oergangenen Sommer niftete in einer <5de meiner ßoggia ein Sdjroalben»

paar unb braute glüdlict» oier Sunge jur Seit, bereu Fütterung, ftluguerfuc&e ufw.

uns oiel ftreube oerurfadjte. S)a uns baS 9teft in ber ©de nic&t genierte unb Jßorle^rungen

getroffen waren, bafj bie Coggia nid>t befdjmufet mürbe, waren mir in froher (£r*

Wartung, baS ^ärdjen biefen Sommer roieber begrüben ju lonnen — Sdjmalben

follen ia ©lud bringen. Unb richtig ! @nbe 9lpril tarn unfer Sd)walbenpaar roieber

;

baS alte Dtcft mar tabeUoS erhalten unb mir roarteten, bafi e§ in biefem frol), ber

Arbeit beS 33auenS enthoben ju fein, roieber $lafc nehmen mürbe. Unfer (Srftaunen

mar bab,er grojj, als baS Sdjroalbenpaar plöfelicb. in ber W\tU beS etroa 20 cm
breiten SöogenS ber öoggia an freier UÖanb ju bauen anfing. $aS pafjte mir aber

burdjauS nid)t in meinen .Gram, benn gerabe barunter befanb ftdrj mein (Sfitiid) unb

„Sdju^oorfetjrungen - waren ba oben an bem formalen 3wgen nid)t ju treffen; id)

entfernte batjer, trofc ber ßntrüftung meiner ganjen Ofantilie, baS ju einem Giertet

fertige 5?eft. 9iadj jwei Jagen ift baS 9ieft wieber an berfelben Stelle im (Sntftefcen

;

icb, entferne eS bieSmalS b,eimlid) ob,ne SBiffen meiner ftamilie abermals unb befeftige

an einem 91agel einen flattcrnben Söogen ftarfen Schreibpapiere«, überjeugt, bie

Sdjwalben würben baoor freuen unb mid) nun weiter niebj beehren. $5a feb,en wir

am näd)ften Jage, baf* beibe Sdjwalben mit aller ßraft bemübj fmb, ben 93ogen

Rapier 511 entfernen ; fic beiden fid) bjncin einjeln unb ju jweien, unb jerrsn unb

jietyen fo lange, bis ber jiemlid) ftarte 3wgen glüdlid) jerriffen unb entfernt ift.

Allgemeines ©ejubcl meiner fjfamilie; in mir aber ber feftc (5ntfd)lufj, bem freien

Sdjwalbenpaar bodj einmal ju jeigen, wer „$err im £>aufe ift" unb bafj eS feinen „biden

flopf" benn bod) nid)t burcbjefcen fann. 9US niemanb meiner ftamilte, bie mieb. fcimmetyodj

gebeten blatte, bodj nun genug be§ graufamen Spiele§ fein ju laffen, in Sid)t war,

fletterte id; fdjned bie fdjwinbelnbe fQöfyt hinauf, natjm einen ßeinwanblappen von

etwa 25 cm im Cuabrat unb befeftigte iim mit brei Nägeln feft an ber 9Banb.

(Srlaffen Sie mir eS, bie (Empörung meiner Sieben ju fcr)ilbem, bie „(Smpörung" beS

Sd>roalbenpaareS ju fefjen, roar jebcnfadS intereffanter. Unter fortroätyrenbem (Sefreifd)

unb ©ejroitfc^er umlreiften fie erft ben luftig flatternben Sappen, bann aber matten

fie roütenbc Sittaden auf benfelben, jervten an ilmi, fingen fitb, mit bem Sdjnäbeln

an i^n unb oerfuditen i^n auf biefe Slrt, ebenfo ju entfernen, wie ben ^Japierbogen.

"3lber er hielt ftanb, alle ÜJJüfyc war umfonft ! 9?un jwei Jage ^)in« unb ^»eiflattern,

Seguden unb überlegen beS Scb,walbcnpaareS. $a — id) traue meinen Slugen faum

— fangen biefe 5 fed>bad)fe an, ben freifdimebenben Ceiuwanblappen mit feudjter

6rbe ju belledfen, unb tt>r Tieft an biefen 311 bauen. 9iun füllte id) ein menfcb^lid)

SRü^ren. werbe meinem Jifcb einen 3war etwas unbequemeren, anberen ^lafe geben

unb ben Schwalben i^ren SÖiUen laffen; id) bin baburd) in ben öligen meiner

Digitized by Google



872

Ctebcn oon bem 9lnfeb,en eine* „ grau)amen SÖüterid)*" rebabitttiert unb SRufce unb

trieben ^errid^t in biefer ©ejiebung, in metner Familie unb bei bem Scbmalbenpaar.

Sefct ift ba« 9tcft beinahe fertig, bie jungen Säjroalbcn betommen eine famofe, fdboulelnbe

UBiege. 3$ frage ober, roaS ftaunenSmerter ift: bie HuSbauer ber ©ribroalben, ü)r

9ieft trofc niermaliger Störung genau an berfelben SteUe ju bauen, ober bie Äunfl,

ein ©cbroalbenneft an einen fretfc&webenben Seinroanblappen ju fleben.

Singnögel.

Unfer Hbfdjieb.

SBir fab'n beim «bföirbgeben,

«mit bangem 2Beb

3*oei fiilien ftd) b'ben

«u§ tiefem 6d)nee.

0s8 bebte aü mein Sinnen
3n§ 53? ort bi"«in:

„$a§ traurige beginnen —
SRufc e« benn fein?"

Sie febrte ab, bie Steine,

Tai «ngepd)t.

„fjfir beine «rt, bie feine,

S>a taug' idj nid)t!

3d) fann nid)t ju bir fter)en,

$u Wann ber SBelt.

5)1 ein Raffen foü* Dertoeben —
*uf bid) gepellt!"

Itie Sonne, rot unb trübe,

Sdjien un§ fo bang,

911 § ßing — roie unfre Siebe -

Sie legten ©ang.

SBie mar mir Mar getoorben

$>er barte Sdjluft:

5)ein eigen §erj nun morben,

bitt're« 9Ru&!

$enn unfrefi fiteben« Sterne

Sinti blanf unb meit;

S5oD Segnung in ber gerne,

3m ttabn Boll fieib.

3Bir reiften un8 bie $anbe
So letdjt unb falt;

$ie $ugenb ging ju Snbe,

Ta3 $erj toarb alt.

Scfjneelilien, gerötet

i*on Sonnenglut:

ffiie bleibt if»r. wie getötet,

Unb f<bmimmt — in 93lut!

ftatl flrobotl).

Jpcrr, iä) »in ja fonber Plage

$urdj ben grauen ÄDtag fdjreiten,

9letbIo§ meine ©liefe fenfen

8or be8 SebenS gefttiajteiten.

2Tber frtjenf nur bin unb nrieber

2JHr ein Stünblein ber (frbebung,

Safe nid)t ßanj ber Sinn oerborre

3n ber Wüdjternbeit Umgebung.

ftib mir ab unb ju ein Sünfdjen
ÜWtt auf meine SBanbertoege,

SBie fo oft in alten Sagen,

SetmfuajtSftarf Unb boffnungSrege.

Sdjent mir bann unb mann ein träumen
SBon entfdjnjunb'nen lieben 3etten . . .

©ib mir ba§ — unb id) tmll gerne

Turrt) ben grauen SIfltag fdjreücn.

«Ifrcb x>. SÜurmb.
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Pein gartberg.

Um ßird&turme gittert bie golbene 3*«
$m glutigen Sonnenglange

SKauerfrfjmalben jielm Inn mit lautem ©cfd^tnirr

3n luftig Ireifenbem Sanje.

Sief brunten ba blühet ein buftiger Qrlor

9m gartenbefäten tammt, •

Äofen blülm felbft an §auSetfen empor
Hm Hetternben alten Stamme.

Um Sufje bei ÄarnerS* wö^ft <ffaenprei§

9Rit sartem, jitternbem §erjen,

3m @otte8b>u§ brüben buftet eS Ieil,

SBie JRauä) ©erglommener Äerjen.

Grüben am Stamme ber alte Surm fteb,t

SJtit Sä)ie&fäjarten unb mit ßufen.

Stüdhoetfe bin nocb, bie KingSmauer gebt,

SBo fonnenb (Sibedjfen buden.

3m Stabtteidje plfitftfjert be« Springbrunnen« Strahl

UKeber auf grünlidje SBogen,

SBo toot|I oor 3«ten einft ®taben unb ©aß
Sreu fdjltyenb bie Stabt umsogen.

Sem SJergbadj, ber tjerbraujl burd) SBatb unb ©eflein

Unter gepufferten ©afien,

^>icr ift ifcm am Samme im fonnigen Schein

Offen Da« SBett nun gelaffen.

Unb roeitbin bann bebnt fid) baß fruchtbare ßanb
9Hit SBiefen, golbenen Bibern,

9iad> Worten be§ JRingeS 8 grünf$immernbeS SBanb

SBefät mit tffiufern unb ©Albern.

So fab id), mein §artberg, oor 3ab,ren bt<^ fteb,n,

Umfffumt oon raufdjenben Räumen,
Sa füllte ben trieben, bie treue id) toeb/n

Unb finblid)e§ ©Iüde§träumen.

§ier ttfb' id) gelernt unb gefpielt unb geladjt,

§ab' manage fceimftatt betreten,

Sab, fäjaffen bie ^Bürger, unb menn'S SBBerf bollbrad)t,

Sie ruben, genießen unb beten.

#ier t)at mir bie ©loefe treu malmenb getönt

Sßrnn frifle Stunben oergangen,

Unb t)at wobl am Sonntag gar mäd)tig gebröljnt

3um flird)gang im Sannenprangen.

Unb bat toof)l getlungen, wenn an bem Slltar

Bräute empfinge ben Segen,

Unb gefungen, toenn mit bem Ärönjlein im fyaar

2Ääb<$en im Sarge gelegen.

1 (Jinfltflft rooDarabtn-
* SomanlfdjcT «au. cinflißf« laufbau«.
» ttt ©Uß.
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Siel 9Renfd)rn, bte ftol| etnft unb öiele, bie gut,

£at i)itx ju ©rab man ertragen,

Unb anbete wieber mit ftrebenbem ÜJlut

§at fem baS Sd)idfal »erfragen.

Unb ftrembe bann famen, bie niemanb getdnnt,

flinberdjen mürben geboren,

SMfi bu nun, ?llt--§artberg, ba8 mein td) genannt,

SBift fyimat bu mir oerloren?

9ld) fteb>, too munter batnn toir geeilt

Huf fonnigen ÄinbeStorgen,

Unb too föüfeenbe Siebe treu fcat geweilt

Unb fegnenbeS §finberegen.

Siefje, ba tfinbeln im buntfdjitnmernben flletb

ttinbtr, bie barmloS fid) freuen,

Unb tJürgerftmt, Siebe unb brennenbeS ßeib

flfljeit fid) treulid) erneuen.

3ft toiel aud) oergangen, toaS teuer un8 war,

Mieles blieb glüdlid) erhalten,

Uiod) eint ftd) um uns eine fceimifdje 6d)ar

Unb ffrembe etjremoert »alten.

€o UV id), mein Qartberg, wie einft iä) bid) fat;,

sXRtt ^rieben in meinem Innern,

Wur mand)mal ba tommt eS hrie ffie&mut mir nafc,

SBie fernen ©lüdeS «rinnern.

$ann frr)' id) im Reifte bie Sofen aufblüb/n,

Sie »eifjen unb roten Sofen,

Unb lüljle $Ufte, bie bie (Baffen burd)|ieb,n,

$e8 ©»renpreif ^erjtein fofen.

Unb fctjc ben Äirdjturm im Sonnenglan) ftelf'n

Unb fd)iotrrenbe Sd)n»alben Ireifen,

Unb füfcle bie träfet beS ftriebljofeS wefa
3m SBinbe, im fjeimatlid) leifen.

»ofa fflUtr.

Bbtttgin Jfkabe.

Irauerfptel in fünf flften oon 2Btl$elm ftifd)er. Wanden, flcfluer, 1905.

SBteber^olt ift e« mir vergönnt gemefen, in biefen ©Iftttern auf bie eigen-

artige literarif(f)e ^erfönlit&feit 2Btlrjelm frifc&er« aufmerlfam ju mad)en, nod)

ju einer 3eit, wo er ju ben ungelefenften Autoren $eutf<$lanb* jd&lte unb erft

ganj wenige ftd) geneigt jeigten, über bie ©pröbigfeit feine« fünftlerijd>n 2Befen8

fcinweg beffen €^r(idr>feit unb fteftigfeit gebürjrenb ju fcr)ö^en. 3n§wifä)en ift fein

9tame burdfc ben Kornau „S5ie ftreube am £iä)t" weiten Greifen rüfjmlicfr befannt

geworben, unb feine SBeltanfRaming, bie in bem SBerfe „^oetenp^tlofopljie" nieber«

gelegt unb oon mafegebenben Seurtcilern als ebenfo ebel rote tief bejeid)net roorben

ift, bürfte mand>m SudVnben jur 93elerjrung unb @rpebung gebient fcaben. Sud)

bie älteren erjäljlenben $id)tungen würben jefct jum grofeen Seil roieber neu auf»

gelegt, fo bie poetifd>cn „Sommernaä)i$erää&lungen", bie „®rajer 9topeflen", bereu
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erftem ©anbe ich aflerbingS weniger 5Reij abjugewinnen oermod&te als bem jmetten,

ferner bie oon SRomantif bur^tränlten Vorteilen „Unter altem Gimmel" unb bie

fatten 9tenaiffance»53ilber, bie in bem Sanbe »5)er Sftebiceer" gefammelt ftnb.

SieueftenS roirb eine größere ßrjählung „£anS £einjlin" allenthalben gerühmt, unb

zugleich mit it>r tonnte ber Verleger auch baS erfte $rama 5ifä«rS auf ben 93üdjer«

marft bringen, bie „ÄÖnigin ^elabe". $ie ergreifenbc Jragöbie, bie im ©e»

wanbe einer eblen ^ambenfprache cinbcrfchreitet, führt unS inS ©riechenlager cor

Slion, unmittelbar nachbem ^riamS ftefte gefallen. 3Öibrige 2Binbe oerhinbern bie

£>eimfehr ber $ld}äer unb jugleid) jeigt ftch nächtlicher SBeile über bem ©rabe

SlchiÜS ber Statten beS gefallenen Reiften. Stiemanb weife bie 3e^rn Su beuten,

nur ÄalchaS fennt ben Sinn ber unheiltünbenben (Srfcheinungen unb oerlangt, baft

-Spefabe, bie jur Sflaoin geworbene Königin, ihr fiepte* unb ßiebfteS, bie Tochter

^3o(prena gefä^mücft in ben fyam ber ^erfephaffa geleite unb ben ©riechen über-

liefere. 3)a WeoptolemoS, beS Achilleus Sohn, ^olnrena liebt, fo erwacht neue«

hoffen unb neue« Vertrauen in ber flönigin gebrochenem $erjen, unb fie führt bie

2od>ter freiwillig in ben $>atn. 9lber ber büfterc ÄalchaS meifj, ba& biefe bem Hobe

gemeint ift. $enn 3lcbilIeS felbft fyat ^olnrena geliebt, unb als er ihrethalben in

3Hon einbrang, traf ihn meuchlings ber ?ßfeü oon ^olnyenaS SBruoer. $)iefeS fein

SBiffen enthüllt ber Seher bem leibenfchaftlichen 91eoptolemoS, ber ^olnxena für ftch

ju retten hoffte. ^c$t opfert ber Jüngling felbft bie ©eliebte unb Sraut bem Vater

$ur Sühne, unb £)efabe ftirbt an ber ßciche ihrer Jochter. — $ie 2öeltanfchauung,

aus ber bie VorauSfefcungcn biefer ftanblung ftammen, mag mit ihrem ftarren

SchicffalSbegriff, ihrer unerbittlichen Sühne unb Stäche an einer Scfcjulblofen unferem

fühlen oieUeicht fremb geworben fein — bie (Smpfinbungen, Hoffnungen unb ßeiben,

bie ber ^Dichter auS biejen VorauSfefcungen ableitet, finb fo menfehlich unb oon ihm

ju fo echtem, warmem ßeben erweett, baji fte in ihrer antiten Vereinfachung mächtig

jum Hcr3en bringen. VefonberS fchön gegeben ift bie wiebererwachenbe Hoffnung

HefabeS, burch ihr fieib bie ©ötter oerföhnt ju ^aben, befonberS padenb ber auS»

gejeiebnete (SinfaU, ben ©eift ber Negation, ber an nichts ©uteS, nichts (SbleS, an

!ein ©dingen unb fein Grlöfen glaubt, ben ©eift beS UnoertrauenS unb ber Sieb»

lofigfeit, in bie ©eftalt beS 2b*rftteS ju bannen. ?tn feiner Seite fteht ebler nnb

finfterer, aber mit berfelben Jenbenj, wenn auch <*u3 anberen ÜRotioen, ber Seher

ÄalchaS, ber „ben ©roll im eigenen ©ufen ©ott nennt", als Vertreter beS —
^ßefftmiSmuS, möchte ich faft fagen, benn wenn mich nic^t alles trügt, finb Spuren

wohl langft überwunbenen Schopenhauerfchen ©eiftcS in bem 9Berfe nachweisbar;

unb enblich neben JherfitcS unb ÄaldhaS als britter im jufalligen Vunbe ber

aßächter ßateuS als Vergifter ber oertrauenben Seele. (S. 108/9.) 3ro" rounber»

fchöne ©egenftguren ju biefem Kleeblatt fyat ber dichter mit anfehnlicher ftraft ber

(fharafteriftif in bem Jüngling 9ceoptolemoS gefchaffen, in bem ber 2Bitte jum

fieben fich fo feurig als ebel oerförpert, unb in ber ^auptgeftalt ber £efabe, beren

Lebensinhalt nach ooUftem Verzicht auf eigenes ©lücf bie Mutterliebe geworben ift.

2tber fchliejjlicb. fcheint boer) bie SÖeltanfcbauung ju ftegen, bie wie baS r^ieratifebe

^aupt ber Mebufe erftarren macht: „$er ©ottheit Macht erfenn' ich an, boch ihre

©üte nicht." SBirb uns ba nicht etwa falt unb brauchen wir nicht alle boch ein

ganj Hein wenig ©üte? Unb fotl benn wirtlich JherfiteS Siecht behalten? . . . ftaft

fchiene eS fo, bürften wir nicht bie freiwillige J^inopferung ^olqrenaS unb feiner

felbft burch WeoptolemoS als jene oergeiftigenbe (£ntjagung beuten, bie immer etwas

ßrlöfenbeS unb (£mporleitenbe8 rjat, wie in mancher anberen Iragöbie ber fiiebeStob,

bem 3 iele Der Seele ichweben. $>r. 6m il ßrtl.
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Gin fluger 3uitge, fben auf bem falbe einen böfen Streid) gefpielt

fyatte, erblidte ben ftelbljüter unb nab,m al«balb 9teifeau«.

„.fröre, Sttönndjen,'' rief bcr lefctere tym nadj, „fomme einmal b,er, id) mu&

bir etwa? jagen."

$er ftlcine rod) ßunte unb antwortete: „C, fo junge fieutdben mit id),

braudben nidjt aüe* ju roiffen."

SWcrfmürbiflci Sufammmtreffc«. „3m »orja^re ftnb einmal nier

Monate jufammengetroffen."

„2Biefo?"

IL: „3>a frfjenfte ftuguft im Februar ber 3uli(e) SÖktglödcben."

iBrred)tia.ie t$ragc. Keifenber : „Unferc SBeine finb r»on einem Berniter

auf ib,re Gdjtbeit geprüft."

Äunbe: „3ft aucb ber G&emiler auf feine Soweit geprüft?"

ÜU& ber Jnflrurtiotteftuitbe. 5*J*>wl»et : „3(6 b,abe §bnm bie ganje

@inrid)tung be« ©eroc&re« erllärt; jefct fagen Sie mir, an« roeld)em ©runbc lauft

bie Äugel mit fo immenfer ©efdjroinbigfeit au« bem 9tobre?"

JRefrut: „9lu« Slngft oor bem $uloer."

©Ofcljafl. 2Birt: „$a haben Sie aber einen feinen ©änfebraten; id) fage

3lmen, oor bem fonnen fte ben #ut abnehmen!"

@aft (nad)bcm er gefoftet rjat) : „Stimmt, ba« Alter foÜ man e&ren."

L

(gritin rrungrn aus meinrm febrn. SBon

3ofef Sd)öf fei. (SBien. »ba & Siegel.

1905.)

3ur Öejdjidjte bcr florrubtion in öfter«

reia) ba§ lüdre eigentlidj ber richtige Titel

für bicft§ 3Mid), njclrfieS ein 9Rann gefdjrieben

bat, beffen «Her, 5ReMid)Tcit unb ©erbienfte

itm berechtigen, ja oerpflidjten, ein IjrrbeS

Urteil ju fpredjfn über eine Seit, bie fo

grenjenloS »«rottet unb oertommen n>ar unb
6er er burd) feilte 2Dci§beit unb Gnergie bod)

fo oiel 9tcd)tfd)affene§ abzuringen Qmu^i r>at.

Sofef 6d)öffel beim Militär. Xa gebt wieber

einmal ein 2id)t auf, toie e§ nodj oor fünfjia

unb »ierjig Stohren bei un! jugegangen ift

unb — nad) ben Behauptungen be« 8er»

faffer« öiclfadj nodj jugebt. Tonn fommt
Sdjöffels berühmter itampf um ben SBiener

SBalb, ber al« ©taatsbomäne anfang« ber

6ieb3iger=5abre jum SBebufe oBfliger 9lb=

boljung hätte oerftbleubert toerben foQen unb

ber burd) ba« tapfere gintreten, burd) ein

jahrelanges, gcrabeju belbenbafteS {Ringen bei

SollSmanneS erhalten blieb jum 9Boble be«
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ßanbeS unb ber WeidjSbauptftabt. Dann
SdjöffelS lätigteit im ScidjSrat, al8 Bürger«

meifter oon SMöbling unb als 2Ritglteb beS

nieberöfterreid)ifd)rn 2anbeS*9luSfd)ufie8. dt ift

unb billig, wenn «in bebeutenber 3Jcann,

wenn aud) nod) fo große Serbienfte

feb,r balb in ®efab> fommen, oon ben bonf«

baren S^tgenoffen oergeffen ,ut »erben, am
Äanbe beS CebenS nod) einmal mit ruhigem

(Sntfte baran erinnert, wa* er für fein Soll

geleiflet iiat. Tos 99ud) aber im t burdjauS

nidjt atiein biefe perjönlidje Sebeutung; e«

ift, wie fdjon bemerft, ein SJeitrag jur ®efd)id)te

OfterretdjS in ber jwetten Malrtf beS oorigen

SlabjbunbertS. Unb meld) ein letjrreidjer 33ei»

trag! Siele oon unS fyaben ja bie im SBeTte

gefdjilberten 3uftänbe unb ©efcbebniffe nod)

miterlebt, aber ein IlareS 5?ilb beS Erlebten

wirb ifmen erft in biefem IHirtjc oor klugen

geführt. Der «ruftton be8 SerfafferS: Tag
babe tri) geleiftet ! ift ein fo ruhiger unb rb,r>

lidjer, bafe biefe SJiemoiren nirgenbS ben

(Sinbrud eitler Selbftbeipiegelung madjen.

Tiiju ift aüe§ mit 92amen, ^afilcn unb

Dolumenten belegt, was ben ßefer einfad)

jmingt, Unglaubliches ju glauben. Tiefe

3a)öffel=0rrinnerungen finb eine gar gefunbe

fieftüre für alle, bie in Staat unb ©ejetlfdjaft

etwas ju fagen b.aben, unb nod) mebj für

fold)e, bie — nidjts ju fagen b,aben. „3d)

lebe nun", fo fd)liefet $ofef Sdjöffel feine

Sdjrift, „in ber Hoffnung, baß eine neue

Sünbflut bie jum Gimmel ftinfcnbe flloate ber

florruption auf allen ©ebicten ber menfdjlidjen

ÖJefeüfdjaft Ijinroegidjwemmen wirb, was nid)t

ausbleiben !ann!" M.

rrr JJeuqr. Drama in einem 3lfte oon

» i d). 8 e 1 1 i n g e r. (Berlin. Sdjufter & Soeffler.

1905.)

Die SRadje meifterljaft, bie SRunbart

oortrefflidj, ber Stoff troftloS. 9Ran lagt fid)

auf ber SBüh,ne eine fold)e ©efd)id)te auS»

nafcmSmeife ja einmal gefallen, aber baß bie

SRobernen gar nidjtS meljr anbereS bidjten

lönnen als ßumperei unb Clenb, baS ift auf

bie fiönge unertrfiglid). Dann !ommt fdjließlid)

eine „Sdfung* heraus, bie ber Didier gar

nidjt wagt au8jufpred)en. dx fdjidt ben Cefer

ober 3ufdjauer mit bem llngetoiffen unbe--

friebigt b,eim; ber ift firmer um einen Slbenb

unb reidjer um einen abfdjeulidjen Sinbrud.

M.

Hänfen unb sie normeairetje Vrifii. Wanfen

ift nidjt nur ein liUjiier ^olarforfdjer, fonbern

aud) ein heißblütiger Patriot. Sein Saterlanb

ift in ©efaljr, ftefjt oielleidjt am SJorabenb

blutiger Gireigniffe, oielleidjt ber 93efeitigung

ber Äönig8mad)t — ba tritt hänfen auf ben

^lan. 9Ran t.iut iljn berufen, oor ber ganjen

jioilifierten Sffielt ben «HadjmeiS für bie SBe«

redjtigung ber Slnfprüdje feines Saterlanbes

ju führen. $n ber foeben bei SBrodtjauS er*

fdjeinenben Sdjrift „Norwegen unb bie

Union mitSdjmeben" betfimpft mit ben

SBaffen beS @eifte§ ber 9Raun, ben man fd)ou

einmal ben „ungefrönten ftönig oon 9ior*

wegen" genannt b,at, bie Übergriffe beS fd)ioe-

bifrfjcn $ruberftaate6. ÜRie waren bie bemo«

fratifdjen Norweger fjreunbe ber ariftofratifdjrn

Sdjweben. 9?un b,aben bie Norweger bie

fdjwebifdje Sormunbfcbaft piotjlict) abgefd)Uttelt

unb wollen baS ©efdjid iljreS Staates felbft

leiten, wollen ju einer 3«t, wo oon Äufelanb

nidjtS ju befürchten ift, bie Döüige ©leid);

beredjtigung unb Unabb^ängigfeit Norwegens

erjwingen. V.

Politik dhö «eifteslebrn in BJirn. Sin

9)laf)nruf oon Dr. ©olfgang fjtabjera.

(Söien. Rarl Äonegen. 1905.)

Die Übertragung ber politifdjen tVefjbc

unb ÄampfeSweife auf baS Oebiet bc§ fteifteS«

lebenS wirb in biefem ScQriftdjen f$arf, bod)

mafeooll gerügt. Denn in SBien unb woljl

aud) weiter um in unfrrem lieben Öfterreid)

werben bie fieiftungen ber ©elenden unb
2eh,rer, ber Sd)riftfteÜer, ber SMlbner, TOufifcr,

£a)aufpieler u. f. m. jumeift uom Partei*

ftanbpuntt au6 gefa)fi^t unb baS fütjrt aii--

mfib,Iid) in eine abfdjeulidje Ronuption.

fiueger, ber wirtfdjaftlid) für 2Bien 93ewunbern8=

wertes leiftet, ^at, um nur eins 3U erwähnen,

oor allem bie fiebjrcrfdjaft ftd) nad) feiner

Partei jugefdjnitten. So mufe er fidj'S gefallen

laffen, wenn fein an ftd) gewiß bebeutenbeS

SBirfen aud) oon anberer Seite nur mit bem
URafeftabe politifdjer unb fojialer Parteien

gemeffen wirb. Unb fold)e3 ift baS SDerberb*

Iitt)e, baS 3«f<l}«tbe \n unferem Staate, be-

fonberS aber in 2öien. 9Köd)ten wir bod>

rnblid) gefreit werben, ©eidjeit fommt oon

unterfd)eiben lönnen. 9Bir müffen unterfd)eiben

lernen jwiftben ber politifdjen Meinung unb
ber tatfädjlidjen Seiftung auf ben ftultur^

gebieten. SEBir müffen e8 in ber SMlbung

wenigftenS fo weit bringen, bafe eine gegen*

feitige %d)tung ber Weinungen auffommt,

fei eS in ?ßolitif, »eligion, ©iffenfd)aft, ftunft

ober im SojialiSmuS. DaS oerlangt bie

Sdjrift 2RabieraS, aber fie nid)t allein. DaS
oerlangt jeber oernünfttge Ulenfö), ba8 oer»

langt baS 2Bol)l ber ©efeafdjaft. M.

JOarterln unb ÜoiiotaferU öes CuifeU'

maiers Ikaflian lluibenfdiäbel. 3u .'im; unb

Sfrommen ber oerebrlidjcn 3*itgenoffen b,erau§»

gegeben oon Stubolf ©reinj W\t $udj*

fdjmud oon Slrpab Sa^mib^ammer.
(Seipjig 2. Staadmann Verlag.)

3Kit feinem Suifelemaler ftaffianftluiben-

)d)äbel b,at Kubolf Öreinj eine Oer löftlidjften

unb populfirften Sißuren ber Wündmer
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„3ugenb" unb äugleid) ein üöllig neues

©enre ber jeitgenöffifdjen Satire gefdwffen.

Ter Tuifelemaler Äaffian ftluibenfdjäbel,

beffen fatirifdje ©eifjel bie Stäben unb
2äd)erlid)feiten unferer 3"* empfinblid) genug

trifft, fjat eS a« <$t« BolfStümlidjfeit ge*

bradjt. 9lrpab Sd)mibf)ammer, ber 3c'*ncr

ber SKfindjner „3ugenb" t)at ben Budjfdjmud
be§ BanbeS beforgt. Seine launigen 3eict)*

nungen oertörpern mit wafjrer ©enialität

ben Stil ber SRarterln. 9»an wirb feiten eine

berartige Harmonie jwifdjen flünftler unb
T>id>ter finben. V.

Per ru^r WiUij. Tic ©efd)id)te einer

netten Crjicljung. Bon Otto (Srnft. 2. Sluf*

tage. (Seipjig. 2. Staadmann. 1905.)

Cin boshafteres unb ein IjeilfamereS U'iitti

läfet fid) faum benten. 3n feiner luftigen

Satire wirlfamer als jebe pattyetifdj gehaltene

(?rjief)ungSlef)re. M.

Fif Gruppe örs tiodjl nniftt|. Bon SR U b o I f

Söagner. (@raj. S^eutfdje BcreinSbruderei.)

3n einem b.alben Sage fann ber ©rajer

einen sÄu§flug in§ ftelfengebirge uoll intcreffanter

Buntte unb malerifdjer Sdjöntjeitcn madjen!

TaS öantfdjgebiet. Turdj bie oor wenigen

Jahren bergefteflte ^odjftiege in ber Bären*

fctjütjUamm fficl)e §cimgartcn, XXV11.,
Seite 541) ift ber flnftieg ein gerabeju

pifanteS Vergnügen geworben. 9tuf beträfet*

lidjer Sllpenböhe finben wir bie Sommcrfrifdj*

tolonie ber Teidjalm, mehrere Touriftem

b,äufer, unter benen feiner romantiidjen üage

wegen ba§ am Sdjüffcrlbrunn baS bemerfenS*

mertefte ift unb ben 1722 Bieter tjotjen

Berggipfel mit feiner £od)gcbirgSauSfid)t.

Tie Schrift fübrt gut unb grünblidj Bud)
über alle Beionberbciten biefe« BcrgftodeS,

über feine oerfdjicbcnen ?lufftiege, iRaft= unb

Bflfgeftfitten. 2Bir bürfen bem Scbriftfteller

JRubolf Söagner, ber baS Btid)lein oerfafete,

fowie bem ©rajer "fllpentlub, ber eS tjerauS«

gegeben bat, Tan! fngen TaS febj braua>

bare BUdjlein ift mit 16 Silbern unb einer

Xouriftenlarte oerietjen. H.

per «rofer Sdjloßberg. Bon I>r. granj
3 ift Irr. (®raj. Ccofam. 1905.)

Warf) einer 5Ltat)rfd)einlid)teitSrrd)nung

l)at Sdjreiber biefer Reiten ben ©rajer Sdjlofc

berg minbeftens breitoufenbmal beftiegen unb

gerabe nidjt mit oerbunbenen klugen. Unb
bod) bat er mandjeS ^ntereffante nidjt ge=

fetjen unb nidjt gewußt, was bieieS Büd)el(ben

oon beut merlwürbigen Berge, feiner ©efdndjte,

feinen Sagen, feiner beutigen ©eftalt ju er«

3fih,Ien weif,, fcat man biefe Sdjrift gelefrn,

fo wirb fid) bei ben nädjften Sdjlotibcrg;

befteigungen ein gewiffeS ©efüljl ber (Sf)r;

erbietung einftetlen, befonberS oor ben Steften

ber alten tMtung, aber aud) oor bem gemein=

nü^igen ©eifte berer, bie ben Sdblofeberg ju

einem fo einjigartigen CrbolungSgarten ge=

mad)t baben. TaS fo fleijjig gearbeitete

SBerfdjen enthalt aud) 12 Wbbilbungen oet=

fdjiebener ©egenftfinbe beS SdjlofebergeS. 9iur

oermiffen wir baS Bilb beS SdjlofebergcS

felbft. Huä) wünfdjten wir bei tiner neuen

Auflage ein flärtdjen ober einen Blan bei

Sa)lof5berge8, feiner Bauten unb feiner Hn=

lagen. 68 gibt geroife oiele ©rajer, bie ibren

Sdjlofeberg nod) gar nidjt lennen unb frob

überrafdjt fein werben ob ber Dielen mannia*

faltigen Spajierwege unb ÄubeplS^e, mit

beren Begebung man reiflich, einen tfaibtn

Sag genufereid) jubringen fann. Uber man
foflte foldje ©eljeimniffe, bie man bisher mebT

ober minber für ftd> allein gehabt l>at r

eigentlid) gar nidjt oerraten. R H.

füHrer burd; fafjuiljliolje un5 Jlmgrbunq.

herausgegeben oom SBerfdlönerung^
oerein yafenitjböfye. 1905.

GS mufj auf 6rben immer nod) wunber=

fam reijenbe Ortlidjfeiten geben, bie in feinem

Bäbefer fteben, bamit aud) nod) {Raum unD

©elegcnb,eit für Überrafdjungen ba ift. dinc

folrbe Crtlidifcit ift ÖaRni^b,öb.e, elf jeilometer

oon ©raj entfernt, nabe ber Station Cafcnii;

an ber ungarifdjen SBcjtfatyl liegenb, 550 9Jleter

über bem 9Reere. Sin fonniger Sommer=
fri|d)furort mit frifct)er 9Salb' unb milbrr,

tjerrlidjer OötJf" 1"^ unto übenafebenber trenv

ftd)t über baS ^Ugellanb unb Mittelgebirge

^in bis ins ferne $od)gebirge. SBeitereS er-

jäljlt ber obengenannte güljrer. M.

Büd)ereinlauf.

Pll Jäger. Bon Ö. ©angbof er. fStutt«

gart, «bolf Bonj & 6o. 1905.)

Cob fimtTt. Tie ©efd)id)te einer Ougenb

oon Abwarb Stilgebauer. 3n oier

JRomanbänben. Tritter Banb: 3m engen
ftreis. (SRid). Bong, Berlin.)

|er Sdjroebrnleutnant. Bon SB 1 1 t>cl

m

Rotjbe. (Berlin, Sdjafl A Wentel.)

Jur frr tt|r it. Woman oon B a " 1 O § f a r

$öder. (Berlin. 3B. Bobad) & Co.)

Seelftinanberungeii. 9cooeflen oonÄarl
5 ran f. (Treiben. C. ^ierfon.)

Pie Iniflrrnis unb ihr Cigentum. Bon

Sflnton oon Berfall. (Stuttgart. Robert

eutj.)

Pas rtte fadjen. Bon ßeonib «nbre*
jeo. (Berlin. Berlag „Snanije".)
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frau Worio8 Sofjn. 93on SBoIfgang
33urgt>aufer. (»ojtod i. «Dl., <£. g. 6. SBoId*

mann [SBolfmann u. SBette]. 1905.)

Jim brn Wrgjoll. §3on 5Eimm ßrüger.
(Hamburg. Alfreb 3nn§frn 1905.)

ÄliiAsblee. SBier Sommergeföicfiten oon

Äätbe SBeeter. (fcinftorfffe&e $ofbua)&anb»
Iung. äBiSmar.)

P«e frhn (Irbotr. ©agenfammlung aus
taflet unb Umgebung oon Stubolf ftrill.

(Olmü*. griebricb, ©roffe. 1905.)

flolfttbltyrr ber beutfdjen $i$ter«@ebficb>

m§|Kftung, Hamburg 1905: jpcft 9. STOoanS
id tau ne Sru lamm. 93on grifc,

Weuter. $er blinbc Sßaffagier. 33on

Was Gott).

„'s Jranffrr oon ^bm. ÖauriS (3of.
SBratiffd», SBiener »olfSftürf in oter Auf--

Jügen.

f'irbnialb. Gin ©ang aus 93öf)eim§

bcutfc&>n SBergen oon Abolf SBilbner.
(Xieijen, «attern. a. 4p«ber.)

Barbrnlirb. 3»«t« ooflftanbig umgearbei*

tele Auflage oon 3 u Ii u 3 S d> u 1 b e «. (3Bien.

3BÜb,elm 93raumüfler. 1905.)

Jas Irkje Wärdjrn. Gin 3bt>H oon

^Jaul fteller. (TOüncbcn. Allgemeine 93er*

lagSgefellfajaft.)

ftebrr bei Vanbrrrrs. 93on 3. # o r f cb, i cf.

(ßeipjig. 6. 8f. Amclang.)

%rr]en«blängr. ©ebidjte oon ©ott malt
SRenfä). (ShreSben. C. ^irrfon. 1905.)

frifbrid) Stiller. Sin ©ebenlblatt für

bie ftubierenbe Sugenb oon Gmil Soff£.
(95rünn. 3»riguerein „93rünn" bcr beutfd)eu

Sä^iDtrftiftung. 1905.)

föas ofrpfljt brr jtathtlik unb was ber

JProteltnnt unier „fird|e"! £ie römifä>
©runbler)re gemeinoerftänblicb bargefteflt unb

nacb bem Goangelium beleuchtet oon Pfarrer

Sri eb rieb, ©tober. (Seipjig. Garl «raun.

1905.)

fulhrrtagr in Frankfurt am JBoin. Gin

frefifpiel oon Dr. £. $ea)ant. (ftrantfurt

a. 2R. Gifingen u. ßange.)

Jubroig «anghefrr. Gin 93itb feines

ßebenS unb SdjaffenS oon Sin je nj Gbia*
oacci. (Stuttgart. Abolf 93onj & Gomp.
1905.)

ifttielik brr beutfihen Sprodje. 93on

tyrofrffor Dr. CSlar SBeife. 3toeite, oer*

bewerte Auflage, (ßeipjig. 95. ©. ieubner.)

frr Ijt/lorifdjr Vornan in frutfdjlanb

unb feine ftntwialung. Sfijje oon 9tia>arb

Öraf bu SRoultn^Gdart. (93erlin. 95er*

(ag ber „Xeutfäjen ©timmen". 1905.)

}ttf brm pirge {ur Ifinftleriu. 93on

^einrieb oon ^ofdjinger. (ßeipjig. @.
5Jluaer«9Wann'fcb,e 33ucbrjanblung.)

frfdjiihte ber Sffrnilitfjrn Sittlidjkrit in

Jrutrdjlanb. 93on Dr. 2Bilr)elm »ubecf.
(»erlin W. 30. »erlag »atSborf. 1905.)

tfibrr ben Saufteufrl. (Setpaig. ^. Qr-

«bolf Sb,oltoiker.)

Alkohol unb faffre in i^rrr JUirkung

auf %rr {leiben unb nrroöfe StBrungrn. IBon

Dr. ^anS ©toll, (ßetpjig. Wrt^S.aitebijlnciI»

«njeiget. 1905.)

]kuliur ra)8brn ober bie ^unahmr oon

Hrroen< unb UriBrtkrankhritrn. 8on Dr. ß.

©elpfe. (93afel. 93enno ©a^ttabe, SerlagS»

bua)b,anblung. 1905.)

Peutfifie lioUniaUrform. 83on einem

AuSlanbbeutfcben. (3ürid). 3üT*Jfr «•

8üb,rer. 1905.)

Pie lihotographie im liodjgebirge. %x<xh

tifdje SBinfe in ©ort unb 93tlb oon Gmil
Scrfäjaf. (33erlin. ©uftao ©cbmtbt. 1905.)

„Hrihtc unb link« ber «ifrnbahn." «Reue

güfirer auf ben §auptbaf)nen im 3Jeutfdjcn

JReicbe. (©otba. 3uftu§ ^ertb,e§.)

fflofen unb Arbanken einrr Putter unb
drjifhrnn flbrr ben |taubmorb brr grprfiften

frljrrrin »Irin unb anbrre (Opfer unferef

pilbunaffihmtnbrls. Jlrr fankrrolt br* Iprrr«

ffhenbrn «rfiehunaf numbug uub brr ihr fu>

grunbrgrlrgien philofopljtfdjrn «rrlenlrhrr.

(SBten. »erlag ber B3ugenbn>eU". 1905.)

iMrnrr« Hro|rt Honorrfation>>feiikon.

Gin Wacbfd)Iagen>er! beS allgemeinen 9Biffen§.

©edjfte, ßänjlicb neubearbeitete unb oermebrte

Auflage. «JRefjr als 148.000 Artilel unb 93er^

toeifungen auf über 18.240 Seiten $e|t mit

mebr als 11.000 Abbilbungen, flarten unb
^läncn im ^erj unb auf über 1400 jOuftra^

tion§tafeln (barunter ctroa 190 Sarbenbrur?=

tafeln unb 300 felbftänbige ßnrtenbeilagen)

fomie 130 ^ertbeilagen. 20 93flnbe. (SBeTlag

be§ 33ibIiograpbifrt)en ^nftitutS in Ceipjig

unb 9Bien.)

|Br bie IWoffenorrbreitung guter Volkse

fdirtflrn bat bie ^eutfebe 2)id)ter*©ebäcbtni§>

Stiftung foeben eine eigene Abteilung

errietet. S^ic Stiftung fe^t fta) betanntlid)

jur Aufgabe, brroorragenben 5;id)tern bureb,

Verbreitung itjtcr SBerfe ein ®en!mal im
Öcrjen be§ beutfd)en »ol(e§ 31t fe^en unb
baOurcb gleichzeitig ber fd>led)ten Öiteratur

ben 93oben abjugraben. 3^t ift bie Xätigfeit

feft genug geartinbet, bafe bie Stiftung itirem

opn Anfang an gehegten SBunfö), arid) ber

SRafjenoerbreitung befonberS billiger 5»olf§=
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f)ffit fid) gu wibmen, näher treten !ann. Die
Stiftung btfdjrönft fid) bab,er auf bie §erau§*

gäbe feljr bittiger „SoltSbüdjer" in oor»

trefflicher HuSftattung. 3unäd)fl ftnb lOSolfS»
büa>r in luSfidjt genommen »orten. 99e*

fonbereS @ewid)t legt bie Stiftung barauf,

ftct) nid)t auf bie neuefte fiiteratur ju be«

idjränlen. obwohl auf biefe ein befonbereS

Slugenmetl gerietet werben foll — fonbern

aud) aus ber Alteren Literatur foldje 2Berfe

herauSjuheben, bie fid) burd) bitrjterifc^en

©cfjalt ober burd) fpannenbe (Stgahlung ju*

* Um 19.3uni ift ju Oberbrauburg unfer

lieber firtuiib unb SJtitarbeiter ftriebrid)

TOarj in feinem 75. CebenSjabre geftorben.

BIS Didjter war er einer ber ebelften 3lu8'

Wufer ber alten Sdjule. Die früheren Sabt--

gflnge beS „fcetmgarten* enthalten manches

aertooDe @ebid)t biefeS fo oornebm angelegten

Dieter« unb SJcenfdjcn. 3m Sehen befleibete

et einen hoben OfftjierSrang, ben bie Sd)lid)t«

beit feine« SDefenS unb bie innige 3artbeit

feines Gemütes nur nod) mehr abrlte. 9lad)

einem fd)önen, inhaltsreichen Seben ruht er

nun in feinem heimatlichen §ochgebtrgStal,

ju bem er auS ben Semen ber JBelt, in bie

et jeitweilig oerfdjlagen würbe, immer wieber

mit ber 9lntiänßlid)feit eines treuen fiinbes

autürfgetebrt ift. Die Siebe feiner ftamilir,

bie SBererjrung feiner SanbSleute bewogen

baS @rab.

* Der „^eim garten" bradjte bor furjem

eine prdd)üge Gbaratterifierung ber Glien
tfco als SBorfämpferin ber Ö*auen= unb

GrjiehungSreform. So wollen wir nun audj

auf einen Wrtilel aufmerlfam mad)en:

„Siebenten gegen Glien #eo8 Wnfuiten über

Siebe unb ©be" oon Dr. 3*« SB. f?oerfter,

3ürid), im 3unit)eft 1905 ber „Deutfd)en

»unbfdjau -
. SBir freuen uns befonberS ber

lobalen %rt, in ber eine ftrenge ftritif Uber

bie Sebre ber fdjwebifdjen Seformatorin aus*

gefprodjen ift.

J. *• %t 9itn. Das nU|t tyntn nichts.

Üben Sie bie SBobltaten im Stillen, fo werben

Sie für geijig gehalten, unb tun Sie aud)

bort mit, wo bie @aben öffentlid) beftätigt

werben, fo wirb man fagen, baft Sie »or

(Sitelfeit Ulanen. %m beften wirb es fein,

TOaffenoerbreitung befonberS eignen, (rberr

finb erfd)ienen: ttuSgemdbltc Briefe
non ftriebrtd) oon Sd)iller, auSgrtsäblt

unb neugeleitet oon Dr. Gugen Äüb,nf=
mann, 2 SWnbe, unb ftooetlenbudj mit

WooeUen oon G. fjf. Weber, G. o. SBilbenbrud),

8r. Sptelbagen, $etleo o. ßiliencron.

Q^C* SBorftehmb befproebene SBfrle :c.

fönnen burd) bie SBudjhanblung „Septa m'
©raj, Stempfergaffe 4, belogen werben. Das
nicht SBorrflttge wirb fc^nellftenS btforgt.

1

Sie fehren fict) nicht nad) ber Seute SReben,

fonbern tun, waS Sie für richtig r/alten.

6. % 1 Äße eingelaufenen 5)Üd)er werben

furj angejeigt, aber bie allerwenigften —
felbft fetjr oiele gute nid)t — lönnen ndber

befprodjen werben. Der „fytmgarten" ift feine

iritifcb-Iiterarifcbe 3eitfchrift unb eS mangelt

an Äräften, Seit unb Saum, um aüe Gr«

fd)einungen ju würbigen. Der QetmgSriner

felbft fann fid). unter wenigen Ausnahmen,
mit Südjerbefpredjungen gar md)t mebt be*

faffen; aud) bilbet er fid) nid)t ein, bafe feine

lUrinung mafegebenb fei. Unb bafe er für

JRetlamejwede arbeiten fofl, wirb wo^l nidjt

oon i^m oerlangt werben.

t. f., 4lra|. Dem benfenben Sefer bütfte

bod) nid)t allju unwabrfd)einlid) »orfommen,

bafe eS in ber (frjäblung „Die bettaufte

Seele" auf Seite 725, 3eile 7 oon unten,

ftatt .Sonnenfdjein" beigen mufe ,2Ronben'
fd)ein-.

* 3ur fEBiebererbauung ber Äirdje in

St. ftatbrein am ^auenftein oon grau

«renbt 10 K.

D<T* SBir madjen immer wieber auf»

metlfam, ba| unoerlangt gefd)icfte SRanu«

ffripte im „§eimgarten* nid)t abgebrudi

werben; erfolgt bie unb ba auS (Skfäfligfcit

boefe, ein ^Ibbrud, fo wirb berfelbe nid)t

bonoriett. SBir pflegen unoerlangt ein*

langenbe Senbungen entweber oont 5joft=

boten gar triebt anjunebmen ober hinterlegen

fie, obne irgenbweld)e Serantwor«
tung ju übernehmen, in unferem Depot,

wo fie abgeholt werben lönnen.

gebaklion unb »erlag Des .Jeimgarten*.

( Pofffatfm Des „&eimgQEfen"T)

(®efd)loffen am 20. 3uli 1905.)

5üt bit »cDaftion ixtflitiiuottltd): JoUf ttöth. - XtueJml A'fptom* in «roj.
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Sufanna, nif rcana!

(Sine SUalbbaiifrngffdjidjtc tum $ctet tltofeggtr,

Bu jener 3eit mu§te noä) gefdjlagen werben, um Sunfen ju et«

Stelen. So fteljt Sufanna am $erb unb föütß Seuer, bis bei*

Sdjroamm gloftc. 30iittaqcft"en fodjen für ben SBater.

£aä sDtäbel ^alt nod) bcn anglofenben Suä)cnfd)mamm ^roif^en

ben Singern, als jur $ür bet SBurfäe eintritt, $er fernige Sanb*

bidjlert'oljn.

„SJiuti f$aun, rocr ba&eim ifl in bem §au8 ba." So ^rüßt er.

„3a Wau nur." So banft fte.

„Sfeucrbettetn mö$t iä) bei bir."

„£aft felber fein«?"

w $)ie Spfeifn ift mir aitfgangen."

Sie fiat ben Sdnoamm unter ein §äuf(ein bürrer 3ünbfpäne gc*

legt unb bläft nun brein, bis e3 lidjterlob brennt. „9ta greif

Galt ju!"

9tafcr> legt er feinen Wem um t&re SRitte.

„Oka, $elm! N
fogt pe in ber ftebeart unb fdjleubert ben %xm

uon 3)enn fie ift eine tun befonbcrcr s
3lrt.

„£ajt ja gfagt," iaä)t er, „baß ia? zugreifen fofl." Unb fc^t bann bei:

„tfannä eb fo aua) madjen," nimmt einen Spann unb jünbet bie pfeife

an. Unb als fie brennt unb all er faugt unb jtt)ttd)en ben Sippen

•HoftfUtr» .Qilmftaticii*, Ii. 0<ft, 20. 3«$t«. 56
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einen Moniten 9iauä)ftraljl fprü^t, fefct er fia) an ben Ütanb bc* £erbe5

unb faßt halblaut: „£>aft fä)on naä)beuft brüber? Söeijjt e&."

„Da brauä)t3 fein Waäjbenfeit. 9Ba3 iä) g'fagt r)ab oorig Sonn-

tag, babei bleibt«." ßmfig legt fte Sä)etter über ba§ Breuer.

.©'Weit warft nit," jagt er. „einem Dirnbl wie bir
f

^ätt
y

ia)

gemeint, müfjt'S taugen — ©rojjbaurin werben/

„SluSfudjen fann ia) mir'«, bic ^Bauern^öf', wenn mir bnim iji.

Mc Sag feilt mir ein anberer einen an. 3ä) mag nit unb iä) mag

einmal nit.*

Der S3urfä)e ftent ftä) auf bie 5ü§e. „2öie bu &alt glaubft. —
2ajj beinen 33ater fä)ön grüßen. Unb mit bem Nominalen wirb'« ber

weil uir fein auf meiner 9Rüty. '* ift ju falt. '« ift frei ju !alt. '*

tat ba* SBaffer Dereift." — Aber fogleiä) tritt er fie järtlid) an:

„<Saggrifd> leib tut'« mir n>or;l um biä). 2Bcil iä) mir feine Sicbere

weife, iä) weife mir feine. Söenn bu'« nur täteft fagen, was für einen

grofeen $et)ler iä) t)ab' — bafe b' miä) fo fannft fortfäjidcn
!

"

„3öaä für einen Schier? 3u fä)ön bift mir. 3U Drat) m*r -

3u reiä) bift mir auä)." £)ell laä)t fie jum Spott. Unb ber 3anb

biä)lerfor)n ift fortgegangen.

3113 ba3 SKittageffen gefoä)t ift, fä)iebt fie ein ©laäfenftcrlein

feitlingö unb tut burä) bie Öütfc (inaud einen gellen $fiff. SBom Stror)

baä), bic ßciter Ijerab, fteigt ein betagter 2)tann. Der Daä)betfcr Ä'arl,

ber deute einmal ben €ä)opf feiner eigenen £ütte au^gebeffert tjat. Der

fleiuc 2ifä) ift weife gebetft, eine <Sä)üffel bampfenber s
Diilä)fuppe, ein

iopf mit (Srbapfeln, ein Saljgefäfe unb ein Saib 23rot. Daö ©rot*

meffer jierjt ber $arl aus feinem Satf.

„Sanna," fagt er wäljrcnb bc§ (SffenS, „Ijeut früt), wie iä) 2Beibeu

fä)neiben get), ift mir ber Sontjofer begegnet. Unb — er f>at mia)

wteber gefragt. Unb miß auf ben s}lbenb noä) einmal anfragen. — Sanna,

was barf ia) ifmi benn fagen?"

Sä)on mieber einer! benft fia) ba£ Dirnbl.

„2Ba3 meinft benn oon wegen feiner?"

,,3a) &ab'3 la)on gefagt."

Der Wte fä)ält einen ßrbapfcl, tunft tyn in Salj. „Dafe b' gar fo

trufcig magft fein," fagt er Reifer unb fä)iebt ben (Srbapfel in ben ÜDtunb.

„Söenu iä) nit mag. 3Ber fanu miä) jwingen?"

„3wingen — fein s
Dienfä). Wber leib wirb'« bir einmal tun,

wenn bu bein ®lütf bei ber $ür &inau£jagft. Sot)l, wofjl — bei ber

iür rjinauSjagft, utt anberä. Daö flemmige Äummerörtel ba. Unb bort

ber prädjtige Söauernlwf, überall Saä)en jum Ijerncfmtcn. Unb ber

$)fenfa) ift ja auä) nit ^miber."

„3Bem er gefallt!"
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„@em Gat er bidj, jagt er. 3töm ftct)cn je^n für eine, wenn er

will. 2BoGl audj angelesene 93räut. Didj \)ätt' er Galt fo oiel gern,

fagt er. Unb — mir wollt'S and) taugen, wenn id) nür'S in alten

*£agen ein eistet leid)ter gefdjeGen laffen funt."

Da föaut fic auf. traurig unb müb ift fein ©efidjt.
s
)llt unb

äufammengcfnitft fifct er ba, ber fein Sebtag fleißig gemefen ift unb nod)

im weiften §aar für iGn, für fie baS 33rot fofi Gerföaffen.

„2Senn er nod) einmal fragt, in ©otteSnamen SBater — fag

Galt ja."

6r Gält im @ffcn ein, f^aut fie oon ber Seite an. „SBenn'S

g'rab nur meinetmeg mär', Sanna! Das bürft audj mieber nit fein.

DaS mödjt' id) nit oerantmorten.

"

„Meinetmeg unb feinetweg. Qmex gelten meGr als eins."

Unb nod) an bemfelben Mbenb ift'S, fie liegt fd)on im Söette,

tlopft ber £>oljfnedjt an iGr Senfter. Sdjabe, bajj eS fdjon finfter ift

unb man ntc^t meGr fie^t, maS baS für ein f$öner 2Jienf<G ift Sufanna

fliegt bie Derfe über iGr §aupt. So ^errif^ f*c flcgc" öfl* anbern ift,

aber oor bem oermag fie fid) nic^t ju f$ü|en. Sie fürd^tet fid) oor

i&m unb — oor fidj [elber.

„2Sarum tuft benn &eut fo, Dirnbl?" flüftert er burd) baS ftenfter.

„D mein Siegi, mit uns jmeien ift'S aus."

„Du 9tarrl," ladjt er, „mit unS jweien ^ebtS erft an. ©eftern

bin i<G §ol$meifterfne<Gt geworben. Um einen ganjen ©ulben meGr 2Bod)en*

loGn. Söenn bu nritlft, fönnen mir jefct emft maa^en?"

„3Jtcin ©Ott!" fd)lud)jt fie, „idj Gab mi(G einem anberen oer^

fpredjen muffen."

,,©eG' madV feinen bummen Spafe."

„33eGüt bid) ©Ott, Siegmunb! 'S !ann nit fein bei unS. 33eGüt'

bi(G ©ott!"

„2BaS b'Güt biaj ©ott? 2Bte b'Güt bt<G ©ott ? ©eG, maaV auf,

'S ift Sdmb um bie 3cit."

Da geGt im ftenftcr ber £>oljifd)uber \u.

@r Gat lange geflopft unb gebettelt unb gefdjmcicGelt unb gefludjt.

23erfd)loffen ift baS genjter geblieben unb {tili hinter bemfelbeu, als märe

aöeä abgeftorben. SBergmärtS ift er gegangen gegen feinen £>od)Wtnbfdjlag

unb Gat fid) unterwegs mit ber $auft an ben tf opf gefplagen, weil er

fi<G oor feiner felbft Gat gcfäjämt. Denn wie ein $inb weinen Gat er

muffen. 9htr weiß er ntd)t, aus 3orn ober aus fiiebe. Dumm ift beibeS —
ganj bumm. „3efct — jc&t, wenn id) bie nit frieg, ift mir alles eins.

<*inc fyreub mujj ber
s
3)ienf<G bodj r)abcn. (Sin nirnufciger #crl will ia>

56*
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werben/ Damit will er fidj tröffen nnb fdjlcidjt jenem Dicfidjt ju, xoo

er unter Stfoo« nnb Steinen feinen ßugelftufcen ücrftctft Hat. Da« DirnM

t)ättc iHn mrcdjtbringen fönnen üon feiner alten öeibenfcHaft. Senn'*

ma)t fein fann, muß ber 9)tenf$ Halt jugrunbe geHen.

Der SonHofer, wie er öon bem Gilten ^ört, er bürfe foinmen, ba

fteHt er aud) fa>n oor ber fcau«tür. ©in bicflicHer, gutmütig breiu^

fdjauenber SBurföe, nid)t meHr gar jung, fo baß er — wenn'« nidjt

fein muß — ben £ut ungern üom ßopf tut. 6« mufj aua) nidjt fein.

Wber, a(d er jum Suppeneffen eingelaben wirb unb ber alte Detter

Äarl ba« Sifdjgcbet ruft, ba muß c« bodj fein. ß« ift niajt anber*,

beinahe bi« an ben Sichel geHt fie Hinauf, bic ©lafce. Der Sufanna

ma$t bic gerabe ntdjt utei. Sein füfelidje«, untertänige« ©irren unb

ScHleicHen um fie Herum ift iHr uiel jumiberer. 3roingen mu§ ?e S<& W
ftrcunblidtfcit unb ma« bic fcütte in SBorrat Hat, ba« foa)t unb brät

fie unb bringt c« auf ben 2ifd). So lange er ijjt, Hat fie 9tu& oor

leinen läppifajen Säjmeiajelcien. Unb benft weiter : Die fo triel effen, bie

leben nidjt lang, unb am liebften wäre iHr, feine ©lafce ginge aud) no#

Hinten Hinab, fo baß fcitling« nur ein paar weiße £aarfdjübertn ftünben

unb er feinen 3a &n meHr im 2Jiunb Hätte unb er butflig unb Huftenb

unb trenfenb auf bem Steden Herumwanfe — ba wollte fie iHn am

liebften neHmcn, ba wollte fie iHn fogar recr)t liebreicH Hegen unb pflegen

— lange fönnt'« ja nacHHer niä)t bauem unb fie fäfee mit iHrem guten

35ater allein auf bem fä)öuen ^onHof.

9?aä) bem ^Ibcnbeffen ftretdjelt ber ionHofer bie Sanna am $lrm

— weiter Hin wagt er fid) noä) nicHt, fpridjt aber üom Dableiben.

„5ragft Halt ben Später!" rät fie Üjm, ba« weife fie woHl, ber

s
)llte winft ab, beim er ift fcHr ftreug in folgen SacHen. Der #arl

Hat für biefe Strenge feinen befonberen ©runb. 2Benn fo ein ©roß-

bauer einmal weife : Dableiben fann idj fo aua), bann oerfcHiebt er ba*

ftetrateu. Sotäje fieut' mufe man brao au«Hungern laffen, bi« fie ba-

5ufommcn, bie ^od^cttötafel ju betfen. Wlfo HeimgeHen, ütonHofer! Unb

wenn bu willft, baß wir jum Pfarrer geHen — mir finb allzeit bereit,

©clt, Sanna!"

„9ta freitia)!"

So ift er willig Heimgegangen.

„(Sinen famoben Diann friegft!" fagt ber $arl p feiner Softer.

„3cjJt berweil Hältft iHn feft, ocrfteHft unb baß er bir nit au«tommt.

Daß icH bir fag, ein biffel fönnt'ft juft ftHon ptunlicHer fein mit tHm,

weißt, e« gibt autH nod) anbere SÖeibcrlcut, bie nad) iHm angeln. 9Jac&

ber Öoäwit natHHer ift's nit meHr fo Heifel — fannft bicH ftHon beffer

geHen laffen wie bu willft. $roH bin id) Halt woHl, bafe bie Beirat 511

ftanbe fommt. $cfct finb wir audj einmal wer. Da« taugt."
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Die Suianna ift ftin. Wber als fie in i&re Sdjlaftammer gc^t,

muß fie bod) ganj laut auffreif^cn : ^ Scjf biete Sltannerleut. 3n
alle« tun fie fidj brein unb atlen>eil benfen fie auf fid) felber unb oon

ber Sieb miffen fie nir/ 2öer tu berfclbigen 9iadjt gefaxt Ijättc an

ibrem ftenfter. Der $Ute ^at'§ ganj iufällig ßc^ört unb bei fieb gefagt

:

„Dafe fie mieber fo m'el Sabnwelj bat, bie arme Dtrn! Unb !unt fonft

jefct fo luftig fein!" — sÄber am näd&ften borgen bat fie fidj bie tilgen

mit faltem 2Baffcr gewafdjen. Äctn 3)tenfa> merft e3.

@ine üöod^e fpäter, an einem !üblen Wprilmorgen, finb fie frülj

aufgeftanben. '3 ift über jmei Stunben weit in$ $ird)borf unb auä) ber

5onI)ofer wirb fio) bort einfinben. Dann wollen fie in ben $farrl)of

äiim „Skrfpreayn".

Unterwegs auf bem fiefigen
sBalbweg fallen bem #arl rote Rieden

auf unb jerrupfte 3$ogelfebern. (Sr bebt eine auf unb fagt: „Sauna,

fajau einmal ber. Da ift bent fibou ein SajUblmbn gefdjoffcn raorben."

„SBegen metner/ fagt fie unb gebt tyreit Stritt metter. 'S ift

ibr alles gleiajgültig. 2$irb noeb nidtf auSgefajlafcn f)aben, benft

fid) ber Sllte. Ober tollt' fie bodj fo ocrfdjoffeu fein in ben 3ufünftigen,

baß fie alles anbere überfielt unb überhört, wie ber $abn auf ber

$falj? «ei ben Söeiberleuten fennt ftft ein« frei tut au«.

3m ^irdjborf beim Sräuer müffen fie märten. (Sr ift nodj nidjt

ba. — ßS mär' fd)on 3cit ™»t f^on ba fein. £at aud) nit weiter,

wie wir, firmiert ber alte Äarl. Die $irä)e läutet jur Pfieffe.
NDian

foüt' bod) jtt SMejj' geben an fo einem £ag. Sonft wirb fieb ber Pfarrer

waS SdjöneS benfen oon fo Brautleuten, bie ben Herrgott beifeite

fdjiebcn, juft wenn man it)tt am notwenbigften ju brausen baben mödjt'. —
Der s

2llte wirb unrubig. Der :tonf)ofer ! 2öcnn er fiäys überlegt t)ätt'

!

Kriegen tat fo ein ©rofjbaucr jebe. s3ludj gar angefebene. Dafj tym

feine ©lutäfreunb' abgerebet bätten : 6in £onbofer wirb eine §äuSlerin

nefmten! DaS waY fdjon gar fdjön. 80 unrubig wirb ber tfarl, baß

er gar nidjt mebr fifcen bleiben famt bei feinem 5MerglaS. @r gcfjt bin-

auS unb fcr)aut bie Dorfftrafjc Jtn, ob er nid)t enblid) baber fteigt.

Die Sufanna benft: 2BaS foll cinS ba aud) nodj berfi^cn wie ein am
gcmal'uer Äinefer. 3Uä ob man ibn fajoit nit möajt' berwarten. 60
einen! 3dj g*b' in bie

s
))ktf.

Unb auf bem sBcg jur Äirdje binauf, im flehten ©irfenfdjadjcu,

fte&t auf einmal ber Öoljfnedjt oor iljr. ($r ift im lobenen iÖcrftagS

gewanb unb ein wenig oerftört. „3anna!" tagt er, jifd)t es faft nur,

„fomm' ein biffel mit mir!"
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„3<h geh' in bic #irct)ett\ tagt fie, „wenn bu mit witlft, wirb

bir auch nit fdjaben."

@r fafet fic am sHrm itnb jcrrt fic mit gelaffencr ©emalt jwifdjcn

ben 93irfen unb ßrlenfträuchern hin. ^tc weife nicht wie ihr geflieht.

So hat fic noch fein 3Jcen[dj in feine Jhaft genommen.

(Sr fleht ftiß f
läßt fie loS unb fällt oor ihr auf beibe Jhüe:

„Sanna!" (Sr ringt bie §änbe: „Sanna! 3$ weife, auf wen bu

warteft. Um beineS unb meines ßebenS unb Sterben« SBiffen, baS barf

nit fein."

„3BaS baS bid) angebt, will t<h miffeu!"

Da nimmt er fie heftig an beiben §änben, steht fie nieber an

fidj: „Du gehörft ba her! 3u mir gehörft bu! 3u mir gehörft bu!"

Sie wehrt ab, roitt fidj loSrcifeen, ba oerfe&t er ihr einen deftigen

Schlag an ben Äopf. — —
9ca<h bem Silage ftefjcn beibe bewegungslos ba. ©r hat fie ja loS-

gelaffcn, er Ijat fie gefäjlagen — unb fie bleibt öor ihm ftehen, ohne

£ro$ unb Qovn. 3>ljre 3lugenfterne werben fo grofe, bafe fie baS 3Beifee

ausfüllen. Dann !ommt eine £hränc heroor. @r oerbeeft mit ben £änben

fein ©efidjt unb fein Seib fdjüttert.

„Siegmunb," fagt fie in einem gar innigen $on. „SBenn bu

mich fo unfinnig gern fmft, bafe bu mich fäjlagen mufet — — ! 3<h

t)ab' ja auch feinen fo gern, als wie biä). deinen SDcenfchen auf ber

ganzen 2öelt. — 3?übr' bu mich, wohin bu wittft."

Der $onhofer war freilich 51t fpät gefommen. 3m 93räuhaufe

haben bie beiben 3Jcanner gewartet, bann finb fie hinausgegangen unb

haben gefugt unb gerufen. Derweil finb bie Sufanna unb ber £>olj

fned)t Siegmunb oben im ^farrhof gewefen unb haben fid) oerfprodjen.

2öie ber §oljfned)t nachher allein hinübergeht in feinen £)ochminb

walb, begegnet ihm ber Sanbbid)lerfobn. „2BaS ift'S, ©oljfnedjt?
-

ruft

er biefem ju, „oerfaufft mir beineu Sd)ilbhahnfchwanj?" DaS ift fein

fleiner Sdjrecf für ben Siegmunb. Uber ganj unbefangen fteflt er fid)

unb fagt: „®eb, Sanbbtchler, was bu nit plaufdjeft
!

*

Der Sanbbidjler mad)t einen 9huf mit ber 'ilchfel, gleidjfam: 3<h

fann fdjweigen, fann bid) aber auch oerraten. Dann geht er feines

s3BegeS. 6r hat bie Wbfidjt hinein inS $al jur Dadjberferhüttc 31t gehen

unb eS nochmals 511 oerfuchen mit ber Sufanna. SBarum juft biefeS

^leifd) unb 33lut oon Stein fein follt, baS möcht* er wiffen. Unter«

wegS, nicht weit 00m 3?orfthaufc, begegnet er bem gräflichen Oberjäger.

Der ift in einer wütenben Erregung. Seine ©naben, ber £>err ©raf,

fommt in einer Stunbc oon ber Stabt baher auf ben §afm. Dlorgen

foHf 3agb fein unb heute früh ift ber £>af)n abgefdwffen morben!
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„eo, fo," fagt bcr Sanbbidjlcrfolnt, „bcr £>al)u ift bir abgcfajoffcn

»orten. Wadfter fdjau nur, ^aflev, bafj bu bcn SBilbbieb nit bermifdjeft,

fonjt fommft auf jefm 3af>r in« ^W^ua."
„34?*
„gtetti* bu. Seil bu %it nieberfa)ie&eft.

"

Dann ge&en fic auäeinanber.

3n bcr Daajbecfcr&ütte ift bcr Sanbbidjlerfobn nid)t cingelaffcu

»orten am felbigen Mbcnb. (Sr &at audj fein Söcgc^r banad) gehabt.

Denn brinnen ift ein milbeS Sdjreien unb gfoefcen unb SBeinen gc^

roefen. — 2Benn bcr 93ater frägt : Du Sanna, bcr $onljofer Imt lang

auf bidj geroartet beim 93räuer, baß er mit bir 511m Pfarrer ge&t.

2öo bift bu benn geroefen? — 33ater id) bin mit bem Jpoläfncdfot

Siegmunb beim Pfarrer geroefen — fo ift ein fola>3 groiegefpräo)

üergleiajbar mit einem 3""&er, ^en man ins ^utoerfafi legt.

Da« Unroetter fjat gebauert bic Ijalbc 9?ad)t, bann finb fie inübe

geroefen oor Sajreteu unb SBeinen, &aben ft# in i&re Letten gelegt

unb Ijat jebeS für fi<b gefagt: $n ©otteänamen! — 3« ©ottegnamen!

fagt bie Sufanna, iaj neljm ben, ber mir gefaßt. — 3n ©ottcSnamcn

!

fagt ber alte $arl, bleib' idj frrit mein Sebtag ein armer Teufel 3ft

üielletcf)t et)' g'fdjeiter, fo.

@rfafcene Seute roiffen ju fagen, ba§ manaV ein grofeeä ©lud,

roeldje« Diele ^afyxc lang mit allen Seljnfudjten f)erbeigeflef>t, mit aßen

Gräften angeftrebt mürbe, roenn e8 plöfclid) ba ift, niajt bie große ftreube

üerurfadjt, bic man oon iljm crmartet bat.

Sollte ba§ aud) bem Jpotjmciftcrfnc^t ©icgmunb fo ergeben? Seit

bem $age, ba er fid) mit feiner ©^Jößcrliebftcn oerfprodjen &at, ift er

niä)t meljr luftig. ßr tut if)r alle«, roaä er !aun, julieb, aber er ift

oft in fi$ oerfunfen, fdjroeigfam unb ni#t meljr luftig Sufanna weiß

fid) ba§ nidjt ju reimen, mag Um aber aud) nidjt fragen nad) ber Uv

faaje.
sMm (£nbc — benft fie — ift e3 gar, ba§ tym ber Sajlag roelj

tut, ben er iljr bamalö in ber Aufregung oerfefct fjat. *Dtein ©Ott, biefer

Sdjlag ift e3 ja gcrabe gemefen, bcr fie ju i&m Ijingeriffen bat. 9tad)

einem Reißen $Renfdjen bat'S it>r ja immer verlangt.
sBeidjmütige Seute,

bic fmben fic nur jum Drofe gereift.
silber bem ÜDiann, ber fie gefdjlagen

bat, meil fie nidjt fmt lieben motten, bem f)at fie ja fageu müffen.

Die Trauung roirb angefefct für einen Sonntag nadj bem 9JaaV

mittagSgotteäbicnft. Wber juft nodj oor biefem ©otteSbicnft fjat bcr €>ol$-

fnedjt bic 23raut in eine öde bcr tfird^ofmauer geführt unb gefagt:

„Ober roaä meinft, Sanna, ob roir'ö nit ctma auf ein paar sBodjeu

ücrfa^icbcn foßten?" $l)re ^Intmort: „Siegmunb, iaj oerfte^ btd) nit!"

Da ift er mit if)r in bie ^ira)c gegangen.
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3)ie 9lnroobner beö ©ottcäbienfteä finb nadj bemfelbcn alle fifcen

geblieben. Sei biefer Trauung wollten fic bodj babei fein. 38enn eine

arme $äu3ler§birn rcidje 23eroerber ablaufen lä§t, einen um ben anbent

unb einen notigen Ooljfncc^t auSerroäblt — ein foldjeS Brautpaar muß

man fid) bod) anf$auen. 3n t&rem einfadjen SonntagSgeroanb fommen

fic baljer. 6r bat im Änopflod) eine blaffe Weife, fie bat in bas gc^

fajcitelte £>auptf>aar ein fdjüttereö 3io8marinftämmlein gerounben —
anberö unterfdjeiben fie fieb nid)t oon ben übrigen, $er Elitär trägt

feine Qkx, ber Pfarrer Ijat ben einfanden Gborrotf an unb eine abgc^

blaßte Stola. $m ©ebettone lieft er au§ bem 33ud) eine furje iraurebe,

bann fdjreitet er jur Trauung. $ann fommt, roic e§ im Sanbe ber-

fömmlitt), bie breifadjc 3?rage. Den Bräutigam frägt ber ^ßriefter, ob c*

fein ernftlid)cr unb ungejroungencr s
lÖille fei, biefe anmefenbe ÜBraut jum

Seibe 511 uefjnien. ($r fäumt mit ber Antwort unb murmelt ein unent-

fajloffeneö ja. Sie maebt c3 bei bcrfelben 3?ragc fräftiger. Der ^rieftcr

fragt baS jroeitemal, ob er ibr treu bleiben wolle unb all ftxcnb unb

Öeib mit ibr teilen, bi* fie ber Xot> trennt, (£r jögert — bann ant

toortet er !aum ücrncbmlid) ein jagenbcS ja. Dabei neigt er fein £>aupt

über bie 33ruft \)'\nab unb ein Surfen gebt burd) feinen Körper. Sufanna

möd)te öcrfiufen oor Wngft unb benft: Gr ftirbt mir. Wbcr fic bleibt

ftarr auf ibrem Stein fteben. So frägt ibn ber Pfarrer, unb jroar mit

nad)brüdflid)er Stimme, ba§ brittemal um feinen UBillcn, ben eroigen

Sunb ab,}ufd)ltefjen. Sicgmunb fteljt unbcroeglidj unb fdjrocigt. 3n ber^

felbcn Sefunbc ift fein ^Itcmjug getan roorbeu in ber ganjen jfird)c.

Da rietet ber Bräutigam fid) plöfclid) in bie $öbe unb ruft laut:

„ 9tcin ! $efct nit ! 3d) fann nit
!

" unb eilt burd) bie Safrifteitür baoon.

Da§ SBolf in ber Ätrdjc ift auf unb fäljrt murrenb unb faft laut

fpreäVnb burdjetnanber. Der alte Dadjbccfcr $arl, ber hinter bem

$aarc geftanben, ftretft beibe
s!lrme empor roic einer ber im ßrtrinfen

ift unb idntappt uad) Suft.
s
)lber nur ein paar Wugenblirf fo, bann

butft er fid) unter bie 9)iengc. Der Pfarrer ift rafd) bem $lücbtigen in

bie Safriftci gefolgt. Die Söraut ftebt oor bem Elitäre unberoegliä) roie

eine Säule. Da ftebt fie nun. Die reidjften unb angefebenften Üföcrbcr

bat fie beimßeWtft. Unb ber arme mifjadjtete £)oljfned)t bat fie Der

fdjmäbt. ßnblid) roenbet fie fid) — unb gebt aud) fymau*.

}Jber ben Slüajtling bat niemanb eingebolt. Die Dorfgaffc lief

er binab, bann bat ibn feiner mebr gefeben.

Tie Sufanna ftebt roieber am #erb ibrer $üttc unb fajlägt mit

Stabl unb Stein 5e»cr, um ibrem SBatcr bie Suppe ju fodjen. Wrmc

teilte pnb abgebärtet. $n ®ottc*namcn, benft fie, auf ber SBelt gebt
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attcö oorbei, mirb audj baS »it fteljen bleiben, ßtliaje bütteit gerne ge=

mußt, ob fic if)n liebt ober t)aßt. Rubere &abcn gemeint, jc&t märe fic

uielleid)t billiger 511 baben. $er Sanbbidjlcrfo&n madjtc einen SSerfudj,

ber abfcbculidj mißlang nnb bev $onbofer mar frof), baß er unberoeibt

geblieben, 6incS WbenbS geben brei Surften an ber £>ütte oorüber nnb

fingen fpottroeifc : „Sufanna, nit mana!" — Unb fic meint ja aua?

gar nidjt. Sie oerlicrt über ben bnrdjgegangenen Bräutigam fein Bort,

fein gutes unb fein fdjlcdjtcS. Beil aber ber 33atcr bodj immer anfangen

mifl, feiner ju fluten, fo ift iljr bie $eit am liebften, ba er in ber

Arbeit aus ift unb fie ibr mef)cS ©ebenfen füll für fia) &at. 23enn er

aber SamStagS foeimfornrnt, fo ift'S balt bod) immer mieber bie ftrage

:

„Unb fannjt bir'S benn gar nit benfen, Sanna, marnm er'S f)at ge-

tan ?" 53lidt fie nid)t oon i&rcr Arbeit auf, ^ueft bie 2ld)feln unb fagt

trotfen: „2Birb ibm Ijalt g'rab fo gepaßt f)abcn."

Xa ift eines Flages ber 93rief gefommen. 23erfnittert, fdjledjt ju»

geflebt, mit gclbltd) blaffer Sinte, oon einer $anb, bie beffer baS £>ol^

beil füt)rt als bie geber:

„Öiebe Sufanna!

2Mtf um oer^eia^en, inbem idj bid) fo in Unefjr. 3ft fa^leajt aber bat

nid)t anberfd) Sein fönnen unb bid) oor ben leuten in une&r bab gebracht.

3c& muS id) mol bart Hüffen unb in 5 Söodjen bir oor sKugcn treten fann."

$aS ift alles. #cin Ort, fein Saturn, fein 9tame. 3lbcr fie meifc

cS ja bodj. Unb fie fdrtocigt. 3US ob nidjtS märe, fo arbeitet fie in

ber Keinen 2öirtfdmft ibre £age baf)in.

$cr Sßrief muß lange gegangen fein, beim uod) oor ber ange*

gebenen Seit ftefjt er bei ber &ütte am 93runnen. (£r r>at fein ©emanb

an mic bamalS. Sein ©efidjt ift ein roenig fajmäler unb blaffer gemorben,

aber gut rafiert. Seine klugen fdjaucn größer aus, fo mic nad) einer ftranf

beit. (*r nimmt einen Sajlurf Baffer. — Sic fieljt ibn, gebt langfam

binauS unb reiajt itym bie fcaub. (*r bölt fie feft, fdjaut fie an unb

fagt nid)tS. Sie füt>rt ibn in bie £>üttc, fejjt ifnn eine Sdntffel mit
s
i)iild) oor, legt ein Stüd 93rot baneben f>in unb einen Söffet.

„3$ tu' lieber trinfen," fagt er unb fübrt ben ftanb ber Sajüffcl

$um SJiunb. %t$t, ba fie fielet, mie gierig er bie
sMldj auStrinft, fann

fic if)r $>erj nimmer ücr&alten. „Wber, Siegmunb!" fd^reit fic meinenb

fjerauS, „marum bat benn baS fo fein müffen*!"

(£r fär>rt fia) mit feinem jerfnüüten blauen Sarftudj über baS ©e*

fid)t unb tut ein furjeS bcifcreS SluflaaVn.

„Benn'S bid) gereut bat mit mir, medmeg bift benn jefct mieber

ba?" fragt fie.

„$u meißt eS balt nit, Sauna/ fagt er. „$u baft eS balt nit

uiabrgcuommen. Bie mir in bie tfirdjc finb gegangen uub am Xox baS
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föebräng' ift, ftreidjt mid) ber eanbbidjlerfoljn an unb raunt mir in*

Oljr : TOu§t bidj fdjleunen mit bcr $oplation, in einer etunb' finb bie

Sdjanbarm ba ! — 2)a meijj idj, er fjat midj oerraten. SBeil i$ ben

Sdjilbf>alm &ab' gefdfjoffen unb ber <2anbbid)ler &at mid) babei gefefjen.
*

„Unb ma§ benn weiter?" fragt fie.

„3*&fc tannft bir3 ja wofjfl beuten. — £ätt' idj bir'S leidet an»

tun fotteu, bajj mid) bie £;djanbarm oom sHltar wegtreiben? !£a gcr)t

einer fdjon lieber fo. Sdjnurgerabe jum fianb'Sgerid^t bin ic&, (»ab' mid)

gefteflt unb mein' SaäV abgebüßt."

Sufanna fteljt ba, l)ält bie £änbe über ber S3ruft gefaltet unb

fdjweigt. Wadj langem Sdjweigen enblidj: „(SineS ©djilb&aljnS wegen!'

„Ungefdjitft genug, bafe idj fo bin baoongetaufen. Unb bir eine

anberc £djanb gemalt, berweil idj bir bie eine Ijab' erfparen wollen.*

„Unb auf mein ßeib t)aft nit gebadet?!"

Sefct brid)t fic in ein ljcftige§ Seinen aus.

©r reifet fic an fidj unb r)cr^t fie unb füfjt fie.

„Unb wcnn'S gutjumadjen mär', Sufanna. ftreilidj Gab' id) bc*

fcaljn'l wegen audj meine ^ot^ntetflerften' ocrloren. 23in ljalt gar nir

jefct . .

„3$ frag' nit nadj ©djanb unb ©fjr unb Ctoljmeifterfteir. 58ier

gefunbc £änb' Ijabcn wir unb wenn bu orbcntlidj ja fagen fannjt, fo

mofl'n wir'3 balt nodj einmal miteinanber probieren/

3ft aus ben jmei armen Seilten ein jufriebeneS (Sljepaar geworben.

Unb ift'3 ibnen am liebften, wenn fidj frembe Seute nidjt weiter um

fie tummern.

ffite Ufijlfen poööerf feinen eigenen Sasg maigfe.

98rflffi!if4c Xorfßcföi($ic von BußUfl ^.ißeOorn.

SIS er im 9taoen3bergifd)en wohnen will, ber barf feinen merfbarcu

©aufeljler an fi<$ Ijaben, fonft !ann er leidjt um feinen guten

tarnen fommen."

$er ba$ fagte — jebem fagte, ber'« Ijörcn wollte — war ein

alter Sifdjler unb 3ünmermann. Seinem äufcern 3)tenfdjen nadj ^atte

er ebenfo gut ein $lofferinfaffe fein fönnen. (Sin weiter, um bie §üftcn

oon einer Sd^nur jufammenge^altener blauleinener Littel umflatterte

ben langen $örpcr, auf bem ein oollmonbblanfer mädjtiger Äopf faß,

bcr oon welligem, afdjgrauem £>aar umfränjt würbe.
sMu3 bem aUfonntäglid) glattrafierten ©cfidjte fa&en ^wei große,

oon büfteren Srauen überfdjattetc waffcrblauc sJMrdjenaugen gutmütig

in bie 2Selt
r

wä&rcnb bie Öabidjtgnafe überall geräud^erten, rotburaV
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roactfencn Sdjmeinefpetf mittcrte, Den ber Xifd^ler für fein ßcben

flern a§.

Soweit mar an iljm noa) alle« lot* unb minfelrea)t; nur mit

bem SRunbe baperte e« — ja, ber 3)htnb (jatte einen ©aufetiler. —
3n ber ftorm eine« umgefüllten Torbogen« bura^querte er ba« ©cfiajt,

fo baß e« faft au«fa&, als märe er an ben D&rjipfcln aufgebangen.

Unb öffnete fidj btefer meitbogige sJftunb jum Spredjen, bann tarnen

breite, f>olpcrige 2öorte f>crau«.

„$er Sifc&ler pobbert," tagten bie 9taocn«bergcr. Wt „pobbern"

beseiteten fte eben jene bullerige eprednoeife, bie fidj anhörte mie

ba« sMen eine« ©äajlein« über ©raub unb tficfcl.

Sil« Slugujt sJtabe mar ber 3tmtnermann oor einem falben 3af)r-'

bunbert in«
s
«Raben«bergifä)e gefomtnen, mo er fid) inmitten ber £eibe

ein Keines §üttdjen gebaut battc.
s
3lbcr ber fdjmarje Warne batte nidjt

lange oorgebalten : gar balb mar ein öftren ^obbert barau« gemorben.

Da« ärgerte if>n mächtig; jebod) fonnte er nidjt« baran änbern. Gr

mar ^uftfen Jobber* unb blieb güjHen ^obbert, al« ber er fia)

fdjledjt unb redjt burtt)« 2eben quälen mufete.

9htr ein $roft mar ifnn geblieben, $ie Staat«obrigfeiten unb

bie £au«obrigfeit nannten ibn nadj mie oor bei bem tym angeborenen

tarnen.

Die §au3obrigteit oerförperte feine tötete, ein ftfcmäd&ttge« WüU
terlcin mit tränidjten ^ugen, ba« ju Hjm in einem ©rößcnocr^ättuiffc

ftonb mie ber 3oHftod $um »ermaß. Dennodj mar fte nia)t meniger

metterfeft al« er, batten bodj beibe miteinanber fü)on bie golbenc $odj-

jeit gefeiert.

3efct aber mar föiete tränt — fterben«franf, mie ^obbert meinte.

2efcte Waa)t Ijatte fte fogar p&antafiert unb bei madjen sMugen oon

einem neuen ©arftrog gefprodjen, ben er i^r madjen follte.

Sie fonnte fie nur an einen neuen iöarftrog benfen, ba e« mit

ifjr ju (Snbe ging?

^obbert trabbelte au« ber $>önfe * fajob bie grobfnod&igen langen

©eine burdj bie fteifc IRandjeftcrljofe unb fab burdj bie Keinen flauen*

grünen tfcnfterdjen fyuiatä auf bie faljle Jpeibe.

$>raujjen fdjneite e«. Unb gleich mie bie Sdjneeflotfen in ber

eifigen Morgenluft mirbeltcn, fo burd)fdjmirrtcn allerlei ©ebanfen feinen

grauen #opf.

/«Riefe, ber Herrgott mirft ba« £otenbemV bullerte er. „(*«

bauert gemijj nid)t lange mefyr, bann roanberft bu au« ber #eibel)üttc

in bie $ird)f>of«tuf)le.
*

• *ttt.
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Sie marf if)m einen büftern 3Mirf ju.

„2a§ mi# in 3tu&e!"

„fötefe," fing er Don neuem an, „bu bift raa&rljaftig nrie bie

CmlSfrappe (Stedjpalme) im Stfärdjen Dom SBalbgetft, bie au<$ mit

feinem roaö ju tun &aben wollte unb aulefct
—

"

„ßlenbtg mutant," ergänzte töicte. „SJbcr fajroeig mir ftitt Don

beinern autarken, 2)ia$\ bafj bu 5U bem (Sfd^bauern fommft unb beine

Arbeit üerridjteft, bamit bu ein paar ©rofdjen Derbtenft. — 3um
Sterben f)abe idj niemanb nötig; roenn'ä fein mufj, tarnt id) ba* gani

allein
!"

$a3 Hang freilidj nidjt wie baö ^fmntafieren einer Sobfrantcn.

$enuod) ftanb bei ^obbert feft, bafj Otietc balb „abrutfd)en" mürbe.

%\\ ©efmrfam gegen feine ($f)ef)älfte gewöhnt, marf er ben blauen

bittet über, fteefte bie ftüfce in fernere Stülpen&oljfdm&e unb fuajtc

baS £anbn>crtejeug Mammen. £aä fjing er an einem Seberriemen

über bie Schulter, ftüfctc fid) auf ben brei 3?n§ langen SKafjflotf unb

ftapftc bem 33aucrnl)ofc im. $ort batte er ben bretterüerfdjalten Sdjcunen*

giebel, Sagenfleajtcn unb brühige ^audjetonnen ju flirfen.

$ie Arbeit mollte if)tn jeboa) gar niajt Don ber &anb ge&en.

Sdjmere unb wichtige ®ebanfeu mußten c3 fein, bie t^n befdjäftigten.

(fr überhörte fogar bie fade Stimme ber £fd)bäucrin, bie i&n ^um

grübftütf rief. @rft als fie bie flufforberung mieberlmltc unb Innmfügtc:

„^obbert, ber Sped martet auf @ud)!" ba tarn er mieber 51t reajter

Vernunft; beim ber Sped ging tlnn boefc über aKcö.

„28aS ma<$t bic Wtfdjc?" fragte i&n bie »äuerin.

„
s
3ld)

(
ber ge&t'S mie 'ner 3Baffermül)le im trodenen Sommer,

bie nur nod) langfam flappcrt unb jeben Mugenblid in StiUjknb

fommen fann. Über &cutc ober morgen mirb Wiefc fid) faum (jinroeg

fajlcppen. — Stünbe nur erft ber Sarg für fie parat. £ie Sa$c

madjt mir Diel Sorge! Sajon ben ganzen borgen tjabe iaj barüber

nadjgegrübelt, tnie ia? ben Äaften rcaV^eitig fertigfriege, oljne bafe fte'»

merft. £a3 befte mirb fein, i$ fdjarroerte beö 9?ad)tS baran, wenn fie

fajläft. 2)enn 'neu fdjöncn Sarg au3 (sidjcnljol* foll fie Ijaben — ben

l)at fie Derbient."

„Sldj, bu lieber ©ott," fcufjte bie 33äuertn, „3l)r fprcdjt ja Dom

Sterben fo gleichgültig, als Ijctnble cS fid) um baä sHbfägen eine§ bürren

33aume3.

"

„Wo. ja! Ser eö an 3af)ren fo meit gebraut ^at mic meine

fliiefe, Don bem ift nidjt me&r Diel m hoffen. £>at bodj nodj am Dorigen

Sonntag unfer alter $teftcltamp geprebigt, baß beS 3Jienfd^en Seben

fiebjtg — ^öa^fiensf ad^t'iig 3af)re bauert. Unb v
Jiie!e ift nun fdjon

«^tjifl Mre unb fcdjs ^od^en alt!"
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„
s
)ibtx Rubbert, " ucrfe&te bic SöaiierSfrau, ,,^r tonntet bennoef)

mit bem Sargmaajen mcnigftenä fo lange warten, biä ßure Wtfaje

geftorben ift."

„3 bewa&rc! SBom Sterbetage bis $um ©rabgeläut friede iß

ben haften nidjt me&r jure<&t, baju bin idj fclbfi fefoon gebredjlid).

Unb wißt 3&*. mit 'nem Sarg muß man'S galten rote mit 'ncr

Biege. Die fte&t in mausern Öaufe audj fdwn aufm SBobcn, clje ber

langljalfige ^otbein über'3 Dad) geflogen tft unb 'nen flcincn Sdjreiljalä

abgelaben f)at."

Die Bäuerin fc&mieg.
s
>lud) auf if>rcm ©oben ftanb feit ^aljrcn

eine bieder unbeuujjt gebliebene Biege.

^obbert war'S fdwn reajt, ba§ bic (Sfajbäuerin ttia)t« meljr fagte,

er brauste bann nidjt )ii antworten unb tonnte um fo beffer bem

idbönen Spcrf $ufprca)cn, oon bem ein anicl)nlid)e3 Stücf auf einem

irbenen Heller uor if)tn jknb.

$icftacf — unb nodj ein leifeö tief—tatf! Die Sdjnur war ab-

gelaufen. Das 5Öleigcwia)t fant traftloS auf ben (*ftrid). Sic ftanb mit

einemmal ftill, bic alte Stubcnuljr, an ber nur nod) ber Stummel

eines» Stunben^etgerS bie $ergänglid)feit oerfunbete. SRaitdjer Sprung

unb Ü^iB war i&r in langen, wcaMelreic&en 3a&rcn &ur<& ^eelc unb

ßeib gegangen — fdwn mand)e§mal it)r ©eboermögett ju @nbc gewefen.

3lbcr immer wieber Gatte fie neue £cben3fraft erhalten — tfraft oon

Stiere ftabea #ra ft.

Sic ftanb ftill — bie U&r, an beren gleichmäßigem ©ang Rubber

Wabe ober „bie ^obberfc&e", wie bie Öcute tagten, fo gewöhnt war,

ba& fic burdj baS plö&lict)c Scrftummcn be3 ^enbelfdjlagcS au§ bem

Sd&laf auffdjrccfte.

93cfa§ Miete nod> fo Diel Übcrföufe an eigener Stärfe, baß fic

bie U&r wieber in ©ang bringen tonnte?

2öo ein Bilk ift, ba ift aua) tfraft! Der Bitte Gatte Mete

burdj all bie ferneren Sebenöjab.re nid&t oerlaffen. Sic ert)ob fidj oom

ßranfcnlager, *og bie Uljr auf unb fefctc ben s#erpenbitel in Bewegung.

^ieftaef ! Der feiger begann oon neuem feinen Kreislauf.

9tun tjätte Rubber JKabe wieber fa^lafen fönnen; bod) bic auf*

gewanbte flraft forberte Grfafc.

Ba3 für Süftfen ^obbert ber rotburd)waa)fcne Specf — ba*

bebeutetc für tötete ein Sdjäldjen Kaffee — unb war'* aud) nur eine

53rüt)c bon gerotteten SNoorrüben, bic it)r ben foftfpieligen 5öoljncnfaffec

crfc&cn mufetc.

Sie )d)leppte fidt) mübjam naa) ber Öüttcnbiele, an bereu oberein (*ttbe

einige mit Öcf)tn juiammengcfmltene 93acfftcinc bie Stelle be* $erbcS oertrateit.
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eine §anbooll ^)obe(fpänc mürbe jufammengerafft, mit Stahl unb

geuerftein ein günf^en im Suuberfaften entfaajt — unb balb aüngeltc

ein muntere* glämmdjen unter bem fingenben tfaffeefeffcl, beffen Snhalt

WcfeB Sabfal werben foltte.

©in ©ärmegefühl burdjricielte ihren oon ^ieberfroft jitternben

Körper, als fic ein Sthäldjen beä faftanienbraunen föübenfaffeeS getrunfen

hatte unb in beu flehten, raud)gefdjmärsten s«Raum jurüefflefe^rt mar,

ber 2Bofm- unb Sdjlafjimmer in ftdj oereinte.

„Ob id) wohl nodj einmal wteber gefunb werbe?" fpradj fic für

fich bin.

Sidtatf! antwortete bie Stubenuhr — tieftaef, als wollte fte bamit

tagen: Sehet mich an, wie ich gefräftigt unb munter geworben bin.

kriecht nur nrieber in bie Sönfe, bann fchlaft ihr eudj gefunb; ich

werbe für euch machen!

Ütiefe tranf noch ein Sdjälchen unb ein lefcteS Schalten. $enn

als fparfame Hausfrau burfte fic nichts umfommen lafjen. $ann aber

fuchte fic bie ©önje auf, froch bis an bie s
J?afe unter baS fernere,

mit £>ühncrfebern gefüllte Cberbett uub oerfiel beim ©efumme einer

legten Stubenfliege unb gleichmäßigem %\äta& ber Uhr in einen

erquidenben langen Schlaf.

60 traf fic ^obbert an, als er am Abenb nach $aufe fam.

Seife frrich er mit ber fchmieligcn #anb über ihre tief burchfurchtc

Stirn, bie oon leidstem Schweife genäht mar.

„Ach — ja, 'S ift, wie'S ift: fie macht nicht lange mehr!

Schabe, bafj ich fie oerlieren mufj; aber bie 9iatur oerlangt ihr 3ted)t

unb Die ©ottheit auch."

©r jünbete ben 2ranfrüfel*) an, ber au einem hölzernen Stänber-

pflod ber £>üttenbielc l)ing, an beren unterem (snbc bie Jpobelbauf mit

^anbmerfSjeug ftanb. AlSbann fitste er bie jum Sarge nötigen eichen ^

bretter ^ufammen, bie er junächft ber Sänge nach maß.

„$m, bm! $>ic Dtiefe brauste eigentlich blojj fnappc fünf gufj,

aber ein afurater, regelrechter Sarg mufj boch feine fedjS oolle guß

lang fein."

3efct ging cS anS Klopfen unb Sägen, pöbeln unb Dohren, al*

gelte cS, einen boppeltcn Arbeitslohn 51t oerbienen. 'Jßobbert mar mit

folgern Sifcr bei ber Arbeit, bafj er baS ©eräul'ch feiner eigenen

SBcrftätigfeit nicht merfte unb beShalb auch glaubte, feine Üitefe mürbe

oon aUebcm nichts hören, $och — er täufchte fich.

4>atte baS nächtliche lautieren fchon bie kühner auf bem SBühncn^

wieweit unb baS 3itfchen im Stalle unruhig uub aufrührerisch gemalt,

*) ftleinc blegmtr öllattipt.
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fo mar «Riefe baburch erft recht im Schlafe geftört morben. Allein fie

faßte nichts. Xenn als fie baS Starren ber Säge unb baS Ouitfchen

beS Röbels oernabm, ba befchäftigte fie nur ber eine ©ebanfe: baß

3>üftfen ihr enblich ben lange gemünfchten 33atftrog jimmere unb fic

bamit überrafchen motte.

£>ie 33acftrog, i)\c Sarg!

91m frühen borgen nach ber jmeiten burcharbeiteten 9ca<ht ftanb

ber Sarg nebft $>ccfel fertig auf ber $iele. 2Bar'S auch nur ein

fd^Iiä^ter Sarg ohne jegliche SBerjterung, fo mar'S bodj ein bauerhafter

Sarg auS fdjönem (Sichenholj. 9?ur ber fdjmarje
s
Jln|rrtd) unb ber

blanfc Sledjbefdjlag fehlten noch — Äleinigfetten, bie fid) jmifchen

Sterbetag unb ©rabgeläut jchnell nachholen üefcen.

Sticht ganj ohne Führung betrachtete ^obbert baS (SrjeugniS feines

nächtlichen SrleifeeS. 3c|t fonntc er nach feiner Meinung ruhig ben

fommenben Stunben ober £agen entgegenfehen

!

SSehutfam trug er bie untere Sarghälftc auf bie Söübnc über bem

3iegenftott unb ben Sargbecfel auf ben £>übnerroiemen. 93eibe Hälften

überbeefte er forgfättig mit Stroh, bamit fie ben klugen anberer Der*

borgen blieben.

„Wach oollbrachtem 2Öerf beinen Körper ftärt* !
** murmelte er.

SötS babin, bafe er baS Sagemerf beim ßfchbauern mieber auf*

nehmen mußte, hatte ber abgebrochene Uhrzeiger noch bie 3c^ma§c

einiger Stunben am 3iffcrblatt ju burchlaufen. 38ährenbbeffen moßte

^obbert fich ausruhen.

6S bauerte nicht lange, ba fägte eS bid)t neben Stiefe in einer

s
}(rt, bie oon beS SifchletS ge|unbem Schlafe rebete.

$ür bie ^obberiaje mar baS ©eräufch unerträglich. 9lber fic gönnte

ihrem ÜDtonnc bie ÜRtthe, befall) lieft fic ihn ungeftört roeitcr fägen.

„$er mag fich mächtig abgeraefert haben \" Dachte fie. „Vielleicht

hat er gar ben SBacftrog fertig gefriegt? Schön mär'S — mir fönuteu

bann cnblich mal roieber felbft gefäuerten unb cigcngcfnctcten ^umpcrnicfel

effen. Appetit barauf hätte ich f#on!
s
Bahrf>aftig — bie SJebcnSgciftcr

fammcln fich allmählich, ich glaube, ich rapple mich «och einmal hoch

unb mache noch ein paar ^ährchen mit!"

Sie mar mit ihrem Selbftgefpräch noch nt(Jt)t ju ßnbe, ba ftanb

fic fchon, in s
Jcorf unb ^itrfjcrn gehubclt, auf ber falten Siele, marf

bem Sachen einige ©öbfcheimott §en in bie föaufe unb bereitete baS

fogenannte „^mt"
,

beftehenb aus 2)tehlfuppe mit 39rotbrocfen.

,3a, Wiefe oerfpürte nicht bloß Appetit auf felbftgcbacfenen Jumper-

nicfel — fie bemteS überhaupt (Sßluft. $aS mar ein gutes 3^^en —
ein untrüglicher 39eraciS bafür, baß fie fich tatfächlich erholt unb gefunb

— gefchlafen hatte.
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Sa3 mürbe ^üftfen tagen, iä&e er fic unoer&offt fo Walten unb effen ?

ßinftmeilen tagte ^üftfen ^obbert rein gar nid)t3 — ooriäufia

fdjnard)tc er mit Unterbrechung meiter, unbekümmert um bie Stellung

be§ ftümmeligen Ubrjeiger«, ber freilief) bebenfüd) auf eine üorgerüette

'Utorgcnftnube beutete.

s
Jll3 inbes 9iiefc einen 23licf auf baö 3iffcrblatt gemorfen t)attc,

ba fonnte fie fid) "ta)t länger galten.

„Sluguft, ^obbert, Süftfen, Stabe!" rief fie in einem 9(tem}iige.

^Jienfdjentinb, rcillft bu benn gar nidjt auffielen, fonbem ben ganzen

lidjtcn unb teueren lag um bie ^Brenne fdjlagen?"

Da* f)alf. Die Stimme feiner £>auäobrigfeit mirfte auf tyn mie

bas" ©efdjinetter üon Bonner unb Öagel. Saftig jog er fidj an ber

über bem 55ette ^ängenben Ouafte in bie £>bt)e, rieb fiel) bie Stoßen unb

fal) oerftört umber.

„28a—ma—maa ift benn bas?" ftammelte er. „Um £immele-

mitten, fötefe, bu bift f)od) unb roieber munter? Daä gc&t beileibe

nidjt mit rechten Dingen ju!"

Über ba» runzelige ®efid)t ber ^djtjigjätjrigen fjufdjte ein über^

legenes* Öädjeln.

„IJiidjt mit regten Dingen ju? Stet), bu alter Sdjmarjfctjer

— gefunb gefdjlafen tjabe idj mid), roeil id) 'ne gefunbe
sJfatur t)abe,

bie fid) ntdjt fo leidjt unterfriegen läßt! ©offcntlid) bift bu nun oon

beiner unfinnigen v$obberei furiert, mit ber bu mia^ tdjon nadj &üfter*

Äampc*) bringen motltcft. Wä, 9Jiäunefen, erft baden mir nodj ein

paarmal S?rot, ebe id) ins ©ras beifce!"

Rubbert mar ganft Derbst. — Der Sarg — ber Sarg! (*S

üerging ein SBeildjen, bis er feine Sinne in Drbnung unb ber 23irf

lidjfeit anbequemt batte. So — je&t mar er bamit fertig! „;Riefe\

fagte er, „es ift bodj gut, bafj bu mieber ,fontant' unb .mobil' ge=

morben bift. SBäreft bu ^«übergegangen ju ^etrus, fo t)ättc idj biet)

fidjerlid) uermijjt. Denn marum "?

sBeil man fo beffer fein
s
Jted)t —

moflte fagen: feine Pflege im £aufe friegt. 9to aberft mirb's nad)

gerabc Seit, bafc id) bem (Sfdjmcner feinen Sdjcuuengicbel ausliefe,

bainit's tym nidjt nodj met)r ins $orn fdjueit."

„Wdj— be, cid)—be!" feitdjtc er. — Sdjmeren drittes fdjlug er

ben 2Beg nad) ber Wrbeitsftelle ein.

Oui! 2ßic ber ^ooemberfturm ibm ben eifigen Sü^nce um ben

alten tfopf peitfdjtc, fo baß ibm Seben unb #örcn, ja, fajt ber Altern

*) friert) f.
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uerging. Um fo gemaltiger ober arbeitete baS ©c&irn unter ^obbert«

blaugeftrcifter gipfeinlüde. Unb womit befdjäftigtc c$ W Mdjt mit

Sturm unb Sdmee — jo, nidjt einmal mit bem rofigen üiaudjfpecf.

Wein, ba3 @cf)irn arbeitete an bem Sarg — an bem haften auf bem

Öübnermicmen.

Unb 9iiefe? 'Hiefc fann über ben Sacftrog nad) unb badjte an

ba3 fd)önc Sdjmarjbrot, baä nun balb bic armfelige ftütte mit föft-

lid)cm $uft erfüllen follte.

SBäbrenb ^obbert auf fjo&er $ad)leiter am Sdicuucngtebel be#

©fa^bauern bie „flaterigen" Fretter burdj neue crfcfcte, Vetterte tRicfc an

ber murmjtidjigcn Xiclenlciter auf bie ©üfrne über bem 3iegcnftall unb

forfajte neugierig nad) bem SBerfe ber nädjtlidjen Arbeit ir>reö Cannes.

Sie brauste nidjt lange ju filmen. Sin fo bober Strobbaufen, mie

fie it)it uorfanb, battc bort juoor nidjt gelegen, £er mußte fünftlid)

bodt)gcbanft fein! Sie roarf etliche Stro&bunbc beifeite — unb richtig,

ba fam er jum $orfcbein, ber begehrte neue 33acftrog.

ftreilid) — ein bifeeben 31t lang unb ein menig 311 niebrig mar

er geraten. Tabet batte aber mellcidjt bie «Kücffidjtnabme auf bie Sohlen

ein 28örta)en mitgefproa^en — bic frönen aftfreien (Sidjenbretter, bie

3üftfcn nidjt gerne alljufcbr jerftüdfeln mofltc. Sdwbctc aud) nichts!

33effer ein ctmae unförmlicher 33acftrog als gar fein ©aeftrog!

iRiefe mar jufricbeu unb feelenoerguügt.

sJDtübfam fdjleppte fie ibren erfüllten f>5ljcrncn üönnfd) in bie Meine

Stube, roo er mit Xicftad oon ber alten Ubr begrüßt mürbe.

* *

,,
s
}ld), bu lieber ©ott — ad), bu lieber ©Ott! 2eute, üDienfdjcit;

finber, fommt — Öilfe!"

$ie (£fd)bäucrin mar'3, bic ba£ rief unb mit &od)gefpreijteu Firmen

im Sdjcunentor ftanb.

Sic batte baö SBtct) gefüttert unb plöftlidj gebort, mie braufjen

etroaä mit bumpfem Sdjall auf bas> ©ofpflafter nieberficl. WidjtS ©utcä

abucnb, mar fie binauSgeeilt. 2Sa3 bot fid) ibrem ängftliajen
s
)luge ?

!ßor iljr lag mie ein Öäufcfjen Unglürf ber jtölmcnbc — 3>üftfcn ^obbert.

$cr Sdjncefturm t)attc in ber luftigen ©icbclWe if)in bie ©lieber

erftarrt unb ben ©alt genommen, fo ba§ er mit ben glitfcf)igen ftol^

fdjufjen üon ben Scitcrfproffeu abgerutfebt unb in bie Siefe geftürjt mar.

„3$ ioa$ faput ? £>at er Schaben gefriegt ? Sebt er noaV?" £a*

roaren bic bangen unb neugierigen fragen be3 auf ber Säuerin Stuf

jufammengeftrömten £)au3 unb ©ofgefinbcS.

$a trat ber Gebauer bin^u.

»oicflßtri .^eimflarttn". 12. JS?<|t, 29. 3a1jrfl. 57
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„papperlapapp! ^titßcfaKt — in bic marme Stube getragen!

Tann mirb fid) geigen, ob bie ftno^en beil geblieben finb ober ob er

foitft roaS abgefriegt bat!"

Siufcerlid) liefe fia) fein erl)ebltd)er #örperjd)abcn mabrncfjmen.

Wer auä bem SKunbe bc§ $ifd)lerS ergofe fid> ein bunflcr SMutjtrom.

ber auf eine fämere innere SScrle&ung beutete.

3n biet'em 3uftanbe fonnte unb folltc er niajt im 53auernf)ame

bleiben

!

ÜBo&in mit ^obbert?

,,9?adj ber #eibbütte $u feiner WltfdVn!" lautete bie turje An

orbnung bcS ßfdjbauern, bem nodj nie ein ©lieb am fieibe rocljgctan batte.

„2Benn ber 5?aucr befiehlt, t)at baS ganjc ÖauS ju getjordjeu!"

TaS mar gleidjfam baS erfte ©ebot auf bem (£fd)bofe, baS audj je£t

miberfprudjSloS befolgt murbc.

Sdjnell mar ein 33ünbcl £eu auf einem sJJtifrmagen ausgebreitet,

in baS man ben Ukrunglütften bettete.

„ftrifcc, Ijüb!" trieb ber tfncdjt bic oorgeipannte Jfratfe an —
unb langtam rollten bic Üiäbcr burd) ben fnifternben Sdmec.

Tie pobberfä)c mar gerabe mit bem dKnfäuem bcS Sörotteige*

fertig, als fie baS ßlapperu beS SagcnS fcörte unb iljn f)erannaben fab.

$n bie einfame, unmegfame öeibe fam nur feiten ein ©efäbrt,

jumal bei fola) uugeftümem Setter. TaS mufctc eine bejonbere SSemaubnt*

baben! Gi — ei! mar baS nidjt baS ©efpann beS ßfdjbauern?"

Miefe überfam ein ängftlidjeS GWfüfjl — ein faltcr Sdjretfen

burd)fuf)r fie, beffen UriadV ibr jofort crflärlid) mürbe, als fie bie

füminerltd)c ©eftalt ibreS Cannes erblitftc.

Ter fjaubfeftc $ned)t trug tyn in bie ^>üttc unb te&te ibn fadste

im Stübdjen auf bie Ijöljcrne Cfenbauf.

„®ott im Gimmel, maS ift paffiert?" fragte Miefe.

„Ter Alte is öom ©iebcl geführt; &at fid) maS oerjtaudjt unb

inmenbig maS oerrenft", fagte ber Äncd)t, mäbrcnb Jobber nad) Atem

rang, unb feine grofjcn TOrdjenaugen oermunbert auf bem in ber

Stubenetfc ftebenbeu haften mit bem 3tfcf)lgcmengc rubten.

Ter Sarg als 5öarftrog ! TaS t'djnitt ibn mit s
JJtefferfd)ärfc in

bic Seele — baju fonnte er unmöglich fdjtoeigen! 3Jiit Aufbietung

aller Gräfte ftöf)nte er: „Miefe — Miefe, mie fannft bu bloß in

einem Sarge 33rot badfen motUn, bift bu beim ganj uerfebrt gemorben?"

Seiter fam er nid)t.

Miefe fab erft ibn unb bann ben uermeintlitben Söarftrog an.

Sie mar beftüitf unb mufjtc im Augcnblitfc nic&t, maS fie fagen tollte.
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Salb fcattc fic jebodj ben jcrriffenen ©ebanfenfaben roiebcr ju^

fammengefnotet.

„Süftfen, bir ift fdjledjt!" fagte fie. „$u bift matt unb clcnb.

miU bir fünf S3rotfuppc mit 6t fo<$cn, bamit bu roiebcr 311 Gräften

fommft !

*

Erregt ging fic an ben £>erb unb richtete bic Suppe t»or. $ann
fticg fie auf ben $üfmemriemen, um bie nötigen (Sier f)erbeijubolcn.

$0$ ma^ mar baä? Sie fHejj mit ben befrolsldjuljten tSrüfcen an

einen ^ot)(en ©cgcnfhwb, ber einen bumpfen illang gab. ©eroo&nt,

nichts ungeprüft ju laffen, marf fie bag Strolj auäeinanber. Sie t)atte

genug gefe&en! „(£in Sargberfcl!"

Saftig griff fie nad) ein paar (Siero, bie fie in bie Sdjürje tat.

Üaum mar fie bamit unten, ba entglitten bie Sa^ürjcnjipfel i&rer

jitternben £>anb, unb bic ßier lagen jerbroä^en ju ÜtiefeS fSrüfeen.

,,(£8 fott nid)t fein!" murmelte fie, lieg üorläufig Suppe — Suppe

fein unb eilte, Don Unruhe unb Sorge getrieben, roiebcr ins Stüba^en.

$er SBauernfnedjt wollte gerabe ein SBaterunjer beten. (£r &atte

bie ^ubelmüfce abgenommen unb dielt fie jmifdjen ben gefalteten täuben.

„^obbert iä böte; er atmet nidjt meljr", fagte er, als fprädje

er mit ben Söorten jugleid) 33eilcib unb $rojt auä.

,,derr, bu meine ©üte, (Sott im Gimmel!" feufjte 9iicfe. ,,@r

ift tot — roirflidj geftorben? sHdj — ad)! 2öir fcaben uns immer

fo gut oerftauben. 9fur julefct — megen beä ÄaftenS ba in ber Grfc

finb mir r»erjd)iebener Meinung gemefen. 3>4) ölaubte, c§ märe ein

Sadtrog für mid), unb c3 ift bod) roirtlid) unb roa&rljaftig ein Sarg
— ein Sarg für Uni, ben er fid) felDft gemalt ^at. — ©ort fei

bem guten, fleifjigen 3)fann gnäbig! Sein 2eben mar föftlidj, meil eS

ma\)c unb Arbeit gemefen ift."

§cr üorrotgig gemeäte fiupibo-

«ine Grjäljlung »on I|ane »alFci'.

uf einer meiner Steifen buroj $eutf<$lanb (mbe id> eine Begegnung

erlebt, bie mert ift, aufgemerft ju merben. Cb man alles ot)ue

5Borbef)alt bruden laffen fann, ba8 mar ju überlegen.

e§ mar in einer fteincren Stabt, nadj bem Später. $ic üblia^en

«orfteUuugcn mit ben übliajen Slrtigfeiten unb au<$ roirflta) mannen
^Begrünungen maren üorüber. Sdjon oor&er t)attc idj einen Reinen

alten £>errn bemerft mit bid)tem roei§en £aar unb einem ©efidjt, iu

meinem greifeu&afte $üge mit jugenblidjen auffatteub ineinanbergeprägt

57*
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roarcit. 6t ftanb an ber $ür unb fcften warten ju motten, big ber

Scuteanbrang oorüber märe. 9118 bann bie Seiten — ba ja bo<& baS

©efpräd) bei folgen flüdjtigen Begegnungen feinerlei SSertiefuugcn er

fahren fann, fonbern auf ber flachen £>ö&e ber P)rafe bleibt — ftdj

jögernb unb unbefriebigt entfernt Ratten, trat ber alte £>err uor. SS

mar juerft nid&tS ©cfonbcrcä, er !önne c$ nid^t unterlagen, mir bie

£anb ju brürfen unb ju banfen für bie Äunftabenbe, bie er — einen

mie beu anberen — mitgenoffen. Mit jiemlid) lebhafter ©cberbe jog

ia) meinen Überrocf an unb nafmt ben £)ut, um in mein §otel *

5u

fahren. Slber er ftanb ganj ruf)ig unb fagte: „Sie baben in 3&ren

©eftalten fid> un§, 3brem ^uMihun, ganj bingegeben. 2öir mitten, mie

Sic finb unb burd) Sic, mie mir finb. 3n 3törer Äunft opfern Sie

fid) pcrfönlidj auf. 2Bic fotten mir unö 3bucn gfben. Unb mödjtcn

eä bodj tun/

3)aö Hang fdmn eigentitmlidj unb idj fagte: ,,34 &abc SSiclc«

gegeben. Wbcr mer fann miffen, ob aud) baä 58efentli4e ?"

,,$a§ merben Sic roofol felbft nid^t miffen fönnen", entgegnete

bcr Mann. „68 ift fo SMeleä in uns, ma8 mir felbft nid^t über*

flauen, obf4on cS un§ oielfad) bejHmmt. ©crabc bie inneren Mä4te,

bie uns am meiften becinfluffen , fönnen mir am menigften nennen.

3Ufo finb atte 33efenntniffe, ob in Ifunft ober ^erfon, fo roa&r fic

gemeint fein mögen, gan^ un^u(önglia), mir tauften lcid)t anbere unb

un§ felbft bamit. Unb bo4 —V £r ftoefte unb bliefte mieb mit

feinem lebhaft leuebtenben 'Jluge an. Seine fcbarfgefdjnittenen Sippen

bemegten fi4, als übten fie fi4 in einer ^ortn, in ber ba3 ^otgenbc

)u fagen märe: Unb bo4 brängt es uns jur Mitteilung. 9tf$t jeber

bebarf fie unb idj preife ben Mann, bcr mit fid) allein fertig mirb.

34 fann eö niebt mebr. £cr ^feber bin i4 ungemoljnt, man mürbe e*

nia)t lefen. 33ci4toäter (jaben mir ^roteftanten au4 nid^t. Unb

Ofreunbe finbet man fo menige, bie und ibr SBertrauen f4enfcn. Unb

mer n4 mir niajt ganj gibt, bem fann au4 i4 mi4 nidjt geben.

Sic baben fi4 mir gegeben, fo roeit — mödjte i4 fagen — als Sic

felbft über fidj uerfügen. 34 glaube, Sie rennen ben Mcnf4en fo

meit, ba§ Sie afleS begreifen unb fomit au4 oerjeiben fönnen. Sie

mären mein Mann. Unb beäbalb, geebrter £>crr, &ätte i4 eine fetjr

gro&e Bitte."

badete id)
f

mie bcr abgcfdjmcnft Ijat! 2lm 6nbc bot er

ben fattfam befannten 3)ol4 im ©emanbe. Sin $rama. Ober gar

Itirifcbc ©cbi4tc, unb miß fie mir beibringen. $a§ Mißtrauen mürbe

befajämt.

,,2Bie i4 börc", fnt)r er fort, ,,finb Sie morgen m>4 in unferer

Stabt. Zun Sie bei biefer Gelegenheit ein gute« 2öerf an einem
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Störet ÜRitmenföen. 34 ^a5e ein
sHnliegen, ein ©eljeimni§, eine

Sünbe, ober wie man'3 nennen mag. 34 trage fic feit 3al)rcn

mit mir fyerum unb mufj fie cnbli4 wem mitteilen. (Sie finb gekommen

nnb gefcen nrieber fort, mir fennen uns nidjt unb merben und au4

ffliun je mieber fefjen. Unb bo4 finb Sie mir fo nalje gefommen, i4

weife nia^t wie, faum burdj bie $unft allein. 2Set§ ni4t, mie e£

fommt, bafj t4 ju ^nen baS große Vertrauen babe unb Sie Don

§erjen bitten mödjte, mein ftreunb, mein 33ei4toater gu fein. ©Renten

Sie mir morgen eine Stunbe."

<&o datte er gcfpro4en unb wartete nun auf Wntroort. 3n fötaler

Söeife mar mir nodj fein ÜDienf4 naljegetreten. 34 war gefcffelt, nia^t

ctma oon 9?eugierbc, tonbern oon ber munbcrlidj fenfitioen
s
flrt, mit

ber biefer weifjljaarige 5Diann oor mir, bem meit jüngeren, ftanb.

„SBon ad)t Uljr morgen« an bis in ben fpäten Stbcnb", fo ant*

wortete i4, „wä&rt morgen ba§ Dom Komitee entworfene Programm.

Sie groben mären no4 nid^t ba3 S4limmfte babei. ©in SBormittagS*

aulflug unb ein ftefteffen. SaS 3»4 ift füg — aber bie 35ürbe ift ferner.

So bleiben un§ nur bie aJtorgcnftunben. Sotten Sie ctma um fed)3

Ufjr 511 mir in* £otel fommen!"

„^ftegen Sie nia^t einen 9}iorgcnfpa^iergang ju ma^en?" fragte

er entgegen. „Sie %u am bluffe entlang ift fef)r f4ön. Da mären

mir gan$ unbehelligt/

,,W)o gut. £>olen Sic mi4 um feebj UOr 511m Spaziergang ab/

Sann gab er mir feine SMfitenfarte unb empfahl fi4 furj. —
Scn Hainen habe i4 nid)t ju fagen. 93on Seruf mar ber ÜDiann

2){atbematiflebrer an einer 9Jiittelf4utc ber Stabt. 2öa§ fonnte ber

mir 511 fagen haben? ©3 hat mir ja mancher fdjon fein Öeben au-

geboten, um barüber ein Srama 311 fdjreiben ober Sollen 511 ftubicren.

sJiun fann i4 aber frembc Öebeu für folgen 3med ni4t brausen.
s
JllIe£, was i4 fajaffe, muß irgenbmie bur4 mein eigenes fieben gehen.

3ubem fab mir ber sI)cann tüd^t banaa) aus, als ob er eitel märe

unb mit bem, was er ju geben hatte, fi4 l)erDortnn wollte. @S ging

bo4 bie Ijalbc 9ca4t brau in bem Senfen unb Sinnen, wel4 ein

Anliegen ber alte $err mir am nädjften borgen oorjutragen ^aben

würbe. Erraten hätte \a) cS in Imnbcrt 3öh**n nid^t.

9co4 Dor fed)§ Uhr früh, als i4 au« bem Qrrü^ftücffalon trat,

ftanb er an ber $üre. Sein Willig fdjicn mir no4 feierlicher als

geftem. 3^moer »
roctjjc Krawatte unb weiße £>anbf4uhc, bie er in

ber linfen Jpanb (u'elt.

„SUfo, &err s
4>rofeffor, nun führen Sie mid), wohin Sie wollen.

34 werbe 3&ncn folgen."
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Gr blicfte mid) lange an, um bann ganj leifc ju fagen: „Sa*
märe Wabe." 6rft fpätcr fcabe id) öerftanben, wie baä gemeint, Sie

9)taucrn ber Stabt waren IjeU uou ber Stforgenfonne befdnenen, bie

meiften 3*nfkr gefdjloffcn, bie Straßen notf unbelebt. Wix lamen

balb jum Baffer 1» be« Säumen. Schütter, aber unabfe&bar

ba&in ftanben alte @id)en, amifttjen benen ein leidster, feilster Wcbel&aua)

ftrid). Sem 2Baffcr entlaug ging ein fdjöner breiter 2Seg, an bem

üon Strerfc ju Strctfe Sifcbänfc waren. Wuf eine foldjc legten mir

un£ unb flauten f)in über ben ftattlidjeu ^Uift, ber &erfam t>on einer

weiten Gbenc, hinter ber ein blaffeS ©ebirge aufftanb. (Sr glitt gan^

ftill unb ru&ig ba&cr.

„ßr tommt auö jenen S3ergen &ert>or", faßte mein Begleiter.

„Sort gibt e* raufdjcnbc SBäaje unb ftürmifdjc 2öafferfülle. Ser

fmt eine bemegte ^ugenb unb ein ruf)ige8 Hilter, ©ei Seilten fann e3

audj umgc!el)rt fein."

Saä mar bie Einleitung unb bann fudjtc er anzufangen. Wer
c§ fam iljm nidjt leidjt an. 3>dj mufjtc nodj jagen: „SÖenn Sie mir

etwas crjäljlen wollen, £err ^tofeffor, cS ift gewagt. Senfen Sie,

ba|j id) ein gcfdjwä&igcr tfomöbiant bin, ja zeitweilig fogar fo ein

SdjrciberSmenfd), bie fidj zum Söeiajtge&eimniffe nidjt oerpflidjtet galten.*

„Bcnu Sie c$ oerbreiten, io wirb baS zwar wenig nüfeen, aber

audj nid)t fdjaben. ftur ben tarnen nennen Sie uid)t. — Sebcn

Sie, c§ ift fcljr merfmürbig, lieber #err, wie wir jefct In'er beifammen

fifcen unb id) will 3fynen etwas Ijeben, wad fid) ctgentlidj bodj nidjt

Geben läfjt. ©eftern abenbö glaubte id), eä gar reinlidj fjeroorfajälcn

)u föunen. Mber es ift bod) aöeS 31t feljr oerwadjfen. 3tä Ijabc mir

jefct oft gebaut: Ser s
JOienfa^ foHte ia nur barauf fet)cn, baß alle

feine ßigenfajaften unb Neigungen fid) gleidnnäfcig cntmitfeln. Sobnlb

eine befrimmte Neigung gewaltfam zuri'ufgebrängt wirb, fann fie einmal

ebenfo gewaltfam fjeroorbredjen. Unb anberfeitS, wenn eine Neigung

befonberS gepflegt wirb, fo fommt bie 3eit, ba fie und beljerrfdjt. Sie

unfdmlbigfte Einlage — übermäßig beuorjugt — fann jum Safter,

&um 23crbrcd)en werben, teufen wir an — fürs gefagt — an

bie Siebe."

,,3a, ja, guter &crr <ßrofeffor. Wber baö ftnb alte Saasen,

berentwegen man bod) nidjt um fünf Uljr au« bem 93ette fteigt/

„Herfen Sic mir benn ruirfltd) ni#tS an ? 3Jtan müfetc e3 einem

ja anmerfen. — $urz unb gut, #crr!" rief er plitylidj au8, mäljrenb

er baS ©efidjt uon mir abwenbete, gegen ben ftlufe Ijin: bin

ein alter ßubcräferl!"

Saö fonft fdjier gcmütlia^ breinfa^aueube ^erra^cn war in biefem

^lugenblide oööig anber^, fein 2Mitf war gleia^fam flüd>tig
r

fein ®efid)t
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uerjerrt, al£ ob er einen Sdjmers enipfänbe. Gnblidj fam er bod) inä

ßr$äf>len.

,,3n meiner ^ugenb falj c£ auä, als mürbe id) Ijeit entfommeu.
SW3 Nüttelfdjüler &atte id) einen ftreunb, ber um einige $af)rc älter

mar als id). 2öir bewohnten jufammen ein 3immcr unb lafen mit*

famtnen bie JiHaffifer. Gr mar ein bilbfdjöncr fdjmärmerifdjer Jüngling.

Senn er be$ StbenbS tu feinem Sßcttc laut SicbeSgebicfttc ober Siebet-

romane las, ba mürbe feine Stimme uufidjer unb erftitftc faft. Dann
bielt er Wadjtwanberungen, bie mid) fo fdjlaftrunfen fauben, bafc idj nidjt

idjwörcn fönnte, ob fie wirflid) gewefen finb. $ann fam eine Qtit,

ba§ er fidj ein bcfonbereS Simmer naf)tn unb feine eigenen 3öcgc ging,

id) mufetc ntapt meiere unb fümmerte mid) wenig barum. 3d) fledtc

bamalS meinen (^rgeij barauf, jwei Stubienjabrgängc in einem 3at)re

^u machen, um meinem 33atcr bie Saft ju oerfurjen. (Sincä Sageö

befugte midj ber ftreunb, um, wie td) glaube, ein paar 23änbe

B^afefpeare jurütfjubringen, bie er oon mir entlehnt ^attc. $anu

[taub er ttod) eine iÖeile idjmeigcnb &crum, waS fonft nid)t feine

®ewobnf)eit war. Unb bann fprad) er plöfcli^: bafe id) bir mal was

fage, Sottis! Gr fagte aber nichts weiter, fonbern ging langfam jur

Süre IjinauS. WS er braufjen am Senfter oorüberfam, benn td) war

ebener ßrbe, flopfte er an bie Sdjcwc. WS id) aufgetan Ijattc, fagte

er: £>ütc bid> oor ber Siebe! Unb bann ift er bie Strajje babin=

gegangen. %m nädjftcn läge bat er fid) crfd)offcn. 3$ weiß nidjtS

weiter, wir baben nid)tS redjtcS erfahren tonnen. 3d) *)°-DC & nur

crjäljlt, weil td) oon berfelben $eit an über meinem Sdjreibtifdje ben

Sprud) gefdjrteben &iclt: ^>ütc bia) oor ber Siebe! Übrigens war ia)

in jenen ^abren burajauS nidjt geplagt oon biefer Sadje. S)aS Seiberoolf

befümmertc mid) wenig, mein tfopf batte aubereS cor. ÜÖenn ber $ag

mit ben Stnbien, mit ben Sieitparticn unb ^ifdtfängeu, bie id) leiben^

tdjaftlia) pflegte, worüber war, fiel mein 23licf manchmal uod) auf ben

Sprudj: £>üte btd) oor ber Siebe! bann legte icf> mid) bin »«b fdjlief

ein. $a war eS einmal, bafj mein ©eograpfjie^rofeffor, ein fdjlanfer,

gütiger unb ernftbaftcr #Crr, auS irgenbeiner Urfaaje in mein Limmer

fam unb ben Spruü) falj. Gr fdjütteltc ben Älopf unb fagte: liefen

Sprudj follten Sie wegtun, Souis. (?r erinnert Sic ju fcfjr au baS,

wooor er Sie warnen will.
s
3ln Siebe foH man benfen fo wenig als

mögltd). So babe ia) ben Sprud) auSgelöfdn. $ie Sad)e intereffierte

inid) überbaupt wenig. 3öaS bie Seilte ba für ein WufbcbenS uon ber

Siebe matfteit — ia) oerftanb cS niajt redjt. lebte meinen Stubieu,

meinen förperlidjen Übungen. 3^ war ber (Srfte in meiner klaffe unb

nad) üoHenbeten Sd^uljabrcu erhielt id) balb eine fa)öne Scbrftellc in

einem ©nmnafium. Später fam ia) in biefc Stabt unb ^abe eine
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Seite bic Ceitung ber SRealfchule ßefü^rt. £>a8 nährte gar angenehm

meinen ß^tgeij, um fo mehr, als einige mathematifdje Serfe, bie id?

fchrieb, in ben ©elehrtenfrcifen sHuffc^en erregten. Nebenbei beschäftigte

ich mich mit $unft, matte 2anbfdjaft8bilber unb öerfudjte mich in ber

Dichtung. Sorglos unb fror) mar mein fieben, fo recht tjarmonifd)

ausgefüllt mit Wüfclichem unb Sd)öncm. So frifdj unb rege mar mein

Scfen, ba§ ich mir an geifliger Arbeit gar nicht genug tun tonnte;

fernere Aufgaben löfte ich ohne Schmicrigfeit. 3eft barf ich baS ja

fagen. ^n späteren fahren fam eine grofee Waturfreubc in mich.

Säuberungen über 33erg unb $al, Steifen jur fjferienjeit in bie 9Hpen,

nach Italien, auf bem 3ttittellänbifd)en 3)ccere machten mich s» *i™m
größeren s

Hcenfd)cn, beffen ßbenmaß unb Alraft ich immer mehr empfanb.

Senn je ein 3)ienfä) glüeflid) genannt werben !ann
f

fo mar eä ich-

Hub weit ich bemcntfpred)enb leicht Reiter unb freunblich fein tonnte,

fo bin ich überalt gerne gefchen roorben. Steine Schüler liebten mich

unb in ©efettfajaft unterhielt ich mich ebenfo gerne mit trefflidjcit

Männern, als mit anmutigen grauen. Nachher habe ich erfahren,

wie manajeS fjmatslufttge Dämchen, wie manche fchöne grau ihre

Sehlingen nach mir ausgeworfen hätten; ich hobt ntdjt biet barauf

geachtet, mar ftolj auf meine Freiheit."

9cun fdjwieg er, nierte mit bem Äiopf unb lad)te r)cll auf. 3>ann

ftanb er uou ber 33anf auf unb fagte: „Sir fbunten ja einmal

weitergehen.

"

Sir fchritten ben Icife wogenben $lu|j entlang. (Sr ftreifte bie

weißen ^aubfehutje an bic Ringer. ,,6S fommt balb ber feierliche

Moment fagte er. rr ^ct) geftehe nur, baß mein funfjigfter ©eburtstag

mich noch i« biefeni ruhigen unb fchönen ©tücfe fanb. @S mufcte aber

erft einmal eine Sötamagc fommen. Um biefetbe $eit fchrieb ich für

eine bekannte iWonatSfchrift einen (Sffat) bcS Inhalts, baß nicht jeber

s
JL)(ann beS SeibcS bebürfe, baß cS für ben geifrig Schaffenben, ber

perfönlicher 33ollfommenheit juftrebe, geraten fei, fidj nicht ju vermählen.

3u meinem Hilter glaubte ich mich als 93eifpiel anführen 511 Dürfen."

ißtö&lia) rifj er fich bie ^anbfdjuhe r»ou ben Ringern, tnüttte fic ju-

fammen unb warf fic in weitem Jöogen ins Saffcr. — ,,#urje 3cit

fpätcr war id) ber tollfte, bümmftc ^icbeStjahn bon Europa."

,,3cncr Wuffafc", fo fuhr er fort, fich ä» entwickln, ,,hatte mir

nämtio) ftatt fefyxt Siberftreit unb Spott eingetragen. 3)can fpraä) 0011

einer gejchlcchtslofcn iöioral, bic baS ÖebenSmertejte biefer Seit »er-

läftere. $a fiel cS mir einmal auf, ba§ biefeS ßebenSwertefic eigentlich

überall unb immer fo lebhaft anerfannt würbe. $>aß bie größten

Öeibenfchaften gerabe um btcfeS 23eftc wüteten. Sar eS benn auch

banad)? Unb ich fragte mid) fclbft, ob ich benn am (htbe wirtlich
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baS 3)efie oerfäumt Ijätte ? Unb als ob ba «eben untergeorbneten

Lebensaufgaben gerabe bie l)ödjfte unerfüllt geblieben märe. Unb als ob

foldjerart bie immer mit Sebnfudjt erhoffte UnfterbHd)fctt unmöglich ge-

worben fei. 2lm empftnbUdjften traf ben alten Knaben ber SBormurf

ber gefdjledjtslofen 9Jioral unb gleidjjeitig begann es mir !lar flu merben,

bafe immer nod) bie beften Sebingungen oor&anbcn mären, SkrfäumtcS fo

weit nadjjufwlen, um bie (S&re ju retten. Sdmn eine Seile Ijatte mir

eine £>auptmannSroitme beu Keinen ftauSlmlt geführt, nun falj id) fie

einmal baraufbin an, ob fie &übfdj fei. $um Bonner, ba§ mar fie

eigentlid), tro£ iljrer üierjig 3Mre. Unb bann, eines SlbenbS, Ijabe

id) fie gefragt, ob iljt nodj nie maS eingefallen fei? ,,D, fcf)r oft!"

ladpte fie. $a befam idj
s
)lngft unb ljub an mid) oorjufcljen mie einer,

ber fid) nidjt red)t auf fidj oerlaffen fann. SdjlieBlidj mar baS über-

flüffig, ber SBormifc riß mid) immer meiter. ©in paar Söodjen fpöter

ermog idj tljcoretifd) fdjon ben Untertrieb, ber mof)l befielen mu§ fttuifdjen

einer merjigjäfjrigen 3Sitme unb einem jungen SBeibe, unb ba baS

%empel einmal aufgeftellt mar, fo mu§te eS aud) gelöft merben. $aun
tonnte id) ja mieber jurürffebren in meine cinfame Stubierftube. Söeim

Satan, jefct tjatte id) auf einmal gemerft, bafj bie Stubierftube einfam

ift, baß bie Unterlaufereien an ben SSäffern, in ben sBälbern lang-

meilig jinb. WnbererfettS fd^icit es mir, ba§ mie afleö, fo aud) fiiebeS-

glüd geübt merben müffe unb einer Steigerung fällig fei. 34) bordjte

unauffällig aus nad) 3lnbeutungcn unb ©cfprädjen, bie midj früfjcr

angemibert batten, id) (aS SiebcSgebidjtc unb beriet 33üdjer, lernte ba

jmifdjen ben geilen unb ©ebanfenftridjen ^u lefeu unb fanb auf einmal

alles reijenb.
s
2ludj auf bie Körperpflege btefj eS nun bebaut ju fein

;

menn id) fonft ben alternbeu $al)ren 9ted)nung getragen, nun gab id)

mid) bem Sdjueibcr unb bem ^rifeur oöflig frei, unb fie matten etmaS

fo Seiblid)cS aus meiner 2Benigfeit, bafj idj mir im Spiegel mit großer

Snmpatfjie entgegenladjte. $>er ftrifeur pflegte meinen Öaarboben unb

behauptete, bafj ber 35art um runb fünfunbjmanjig $a\)xt jünger fein

müffe als baS £auptt)aar, maS fd)liefjlid) aud) ftimmen bürfte.
sMt

füfjem Sdjauer mürbe cS roaljr, bajj bie Siebe jung madje. 2)aS Über=

rafa>ubftc mar mir juerft bie ßeidjtigfeit ber Siege; felbft fdjrocrere

Aufgaben bei eljrenmerten (getrauen unb fittigen SDtäbdjen gelangen

auf baS oerblüffenbfte. Sit ®efeUfd)aft mie auf ber Straße, in ber

Jfirdje mie im tfoujert fafj id) nur nadj Siebe ans unb raurbe nid)t

mübe, glütflid) ju fein. 3ur g^Beu SBermunberung ber Stabt geigte

idj mid) mit meiner £>auptmannSmttme, ju iljrem feitfcfcen gelegcntlidj

audj einmal fdjäfernb mit einem blü&enben Wtäbdjen. sMa\\ tonnte nid)t

einmal Dom Johannistriebe ratyeln, meil ein bem notmenbig üorfjcr-

gegangener m#t ju bemeifen mar. freilich merftc id^ glü^enb, ba§

Digitized by Google



006

e3 läugft itic^t mehr äußere Scmeggrünbe waren, fonbern baß e3 mir

angetan [ein mußte. sÄudj wenn ich auf ber $agb war ober in ben

Sergen, immer unb überall fiel mir bie Siebe ein. 3d) tonnte feineu
s
JMenfd)en anlegen, fei cä 2Setb ober 3Hann, ohne an Siebe jn ben!eu.

Sic ich in ben blättern fonft nur bie Äubritcn ber ©eifteäfultur bc

achtet hatte, fo fpäbte ich nun nach gewiffen Snferaten. 3ln pornetifcher

Äunft unb Sitcratur crgöfcte ich mich heimlich, mätjrcnb in ber Cffent

lid>fctt natürlich geheuchelt werben mußte. 9)ieine litcrarifchen unb beruf-

liefen Arbeiten tat ich (äffig, weil mir bie Siebe im Äopfe mar unb

in ben Wächten floh mich ber Schlaf, ich backte an Siebe, ein beiße*

©ift fluibete burch alle ©lieber unb machte alle SBehaglidjfeit unmöglich,

ßrft bachte ich in ber $at, e3 fei eine £>crerci mit im spiele unb c*

mürbe vorübergehen. Wber, mein §err! 3e|t mä(jrt ba3 fdjon Sabrc!
sJHeinc greube an ber Äunft ift lau gemorben, mein Vergnügen an

Sport unb Keifen ift matt geworben, meine wiffenfehaftlichen Arbeiten

ge^cn nicht oorwärtS, ich bin fein eifriger Sefjrer mehr unb bie Seitung

ber Slnftalt entglitt meinen Rauben, ftnmer unb immer muß ich mit

geringen Unterbrechungen an bie 2öciber, au biefc SBeiber beuten unb e*

Weint, ba§ min fid) noch immer fteigern, jefct am beginne ber Seliger.

2öa8 ift benn ba3? 6inc Suberei. £art an ber Schwefle be3 Srrcn-

baufeS! — ^unge Scute lieben nicht fo. Wein, fo lieben fic nicht.

'Bohl wenige werben e3 erfahren, wie naturwibrig bämonifdj bae ift,

wenn'3 erft in fpäten Sagen losbricht, ©eftern abenbS war ich fühl,

fo fafjte ich ben ßntfcblujj, Shncn meine Wot ju geftehen, baß oou

allen Stöcnföen bo<h einer fei, ber c3 wiffe, wie mir ift.
s
3lber in

biefer Wacht bätte e§ mich beinahe wieber reuen mögen. Doch ich will

nicht untergeben in biefem @lenbc. SDcenfd) will ich wieber werben,

meine Seele will ich wieber höben. Sagen Sie, waS fofl ich tun?"

(Sä ift wohl fein SÖunbcr, bajj ich biefem Ausbruche be3 alten

Diannc3, ber ihn unheimlich machte, mit aller Spannung jugebört hatte.

Unb nun meine Antwort: „Wbcr, lieber §crr ^rofeffor, ba§ ift boa)

leicht gefagt. heiraten müffen Sie!"

„0 £>crr, ba3 höbe ich ja Qc*an
!

" rief er au§. „ Seit fünf

fahren fchon bin ich mit ber §auptmann3mitwe oerheiratet, ^a3 ift

c3 ja, bajj biefcö $eucr nicht ju löfchen ift! £a§ mir ber Satan

in allen Birten jufe^t. Web, oorwifcig habe ich t«d^t ben Wmor werfen

wollen, unb jefct umgaufeln mich b« gaune unb pichen mich hinab. —
Sic ift mir nicht genug!"

„Gä ift eine Äranfheit", fagte ich-

„Änabc, ba§ weiß ich. Söitt auch feinen Warnen bafür. sDtir ift

nur, bafj icb'3 einem s
JWeufcben ^abc fagen fönnen. 3n biefem klugen

bliefe fteht mein SBorfafc wieber feft: Umfehr! s
)lber ich glaube nicht

Digitized by Google



907

mehr barau, bicfer SSorfafc ift fchon hnnbcrtmal gemacht unb gebrochen

roorben. 3<h glaube, ich bin ocrloren. GS mirb rooht baS flügftc fein,

jenem ^ugenbfrcunbe 511 folgen. Gr mar bodj geroiß unfchulbiger als

id).
sKbcr ich bin ein bißchen feige. — 28enn mich jemanb ba Don

rücflingS ins sBaffer ftojjen wollte. GS ift nicht um baS allein, bafj

ich gemein geworben bin, ich habe unglüeflich gemacht. GS geht ein

btaffcö 3)cäbcl um in ber Stabt, beffen 33licf mich oerbammt macht.

iH gehen anbeve Seute um. 2Ber bie giftige Sünbe mcnigftenS für

fich behielt. 3d) bin ein Scheufal !

*

9cun begann er mir wirflich unheimlich jn werben. s
ißcit mar

mein 23crftcr)en mit ihm gegangen, nun wollte es jurütfbleibeu. Gigent^

lieh oerfommen fat) er ja ni(t)t aus, ba? mar fein gefnidter 2Öüftling,

baS mar nod) loheS Breuer in ben klugen. Man tonnte bodj an auf'

gespeicherte ^ugenbfraft benfen, nur bie ©illenSichmäche moflte fi<h baju

nicht reimen. Unb wohin beim, wenn bie milbe SbefHe feineu

Sßänbiger hat!
siUS bie Stunbe fam, bie und — wohl fürs Sebcn trennen

mufjte — mujjten mir beibe nicht, maS m tagen mar. $aS oon ihm

üieUcicht ermartete Pathos mar ausgeblieben; feineu jüngeren 33eidjtüatcr,

bem er mohl bie (bemalt eine« hochgemuten SöorteS jugemutet hatte,

fah er gebrüdt unb ftumm. W\t fchledjt gefegten SÖorten cntfchulbigte

er fi(t); als ich ihm bie £)anb gab, legte er nur bie fjfincjcrfptyen

hinein, bann ging er mie flüchtig baoon.

3$ fonntc mich jum mit anberen oerabrebeten Stellbichein um
ad^t Uhr nicht einfmben. ®ing lange planlos in ber weiten s

}lu umher,

baS £>erj 00Ö Unbehagen.

£>atte fich benn gar fein gute* 23ort finben (äffen? Gin frember

Hienfch fommt im Vertrauen unb fchenft bir baS ^ntimfte, maS er

hat, feine Sünbe. Unb bu bift falt mie ein Stein, unb boa) empfinbeft

bu fein Glenb mit, bie SBerjmciflung mie bie Snjt. 2)ann bie $rage

in§ Öcerc hinaus : 2öenu ich mit einem folgen ©efenntniffe ju ihm

gefommen märe, maS hätte er antmorten tönneu? Ebenfalls nichts.

2)aS ift eine ftnmme Schoie. £ie mu§ jeber mit fich allein ins Üteine

bringen. Slber miffen möchte ich es erft, ob biefeS ftaturphänomen

unentmegt feinen Sauf in ben Wbgrunb nimmt. 3f* es eine notmenbige

Qfolge feiner Gntmicflung? Sollte ein frembartiger 3mang fo fpät in

fein Seben eingegriffen haben? Schließlich backte id) mir: GS ift ber

alte 2lbam. 2öir fennen ihn alle. Wber für bie Öffentlichfeit ift baS

nichts.

Unb boch habe- ich eS hier oor aller 2Sclt erzählt. GS hat fich nämlich

noch etroaS jugetragen, unb baS änbert bie Sache, ^efct muß fic

unter bie 3)cenfchcn. 3Son meinem 33cathematifprofcffor hatte ich "i<hts
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mehr gehört. 3)a mar cS einige Sabre fpäter, bafj aus" jener Stabt

in $eutidjlanb ein ^aftor nach 3Öien fam nnb mich in meinem Öaitfe

befugte. 93ei bem erfunbigte ich mich na# Sefanntcn in feinem

SBcrufSortc, befonberä nach bem 5ßrofeffor.

„£er ift Won lange tot", mar bie Antwort. „%a% ifl ein

munberbarer s
JJcenfch gemefen. @r ift oerbrannt mitfamt feiner ftrau."

„33erbrannt? 3)citfamt feiner ftrau? 2öa3 foö ba» bei&en?"

Unb t>at mir nun ber ^aftor bie traurige, nein, bie &errliä)c

©efdjidjte erzählt.

3n jener Stabt mar eine (Sptbemte ber fdjmarjen Dorfen gemefen.

Unb eines $ages\ als ber ^rofeffor oon feiner Sc&ule nach $aufe

fommt, finbet er feine Srau nidjt mebr. 33on ber Seuche ergriffen,

mar fie rafd) auf bie Sfoücranftalt gebracht morben. 3>cr löcann über-

legte e3 fich nicht einen Wugenblicf, folgte ihr in ba3 Seuchcnlajarctt

unb pflegte fie 2ag unb Wacht, inmitten ber Schmerfranfen unb

Sterbenben. Sie genas, hatte aber ba3 Augenlicht eingebü§t. Wun
gab ber ^rofeffor feine Stelle auf, feine literarifchen Arbeiten, alle

feine ißaffionen, um ganj ber armen fixau leben ju fönnen. 6r bc-

forgte perfbillig ben £>au3halt, 0 ic tfüchc, bie Kleiber; unterhielt fie

mit Scfen unb (^äblcn. 3br ba3 fernere ©efehief erträglich ju machen,

mar fein cinjigeö 23cftrcbcn. (Sr mich nicht oon ihrer Seite, @r fübrte

fie in£ ftxck, in bic Jfirebc, in« Äonjert unb ein junger Söräutigam

— bemerfte mein s

4$aftor — fönnc nicht ^örtlicher mit feiner Staut

fein, als" c3 ber alte ^rofeffor mit feinem blinbeu sBcibe mar. 9iac^

bam moflten auch bemerft baben, baß er Scotmeubiges' fich felbft ab*

farge, um ibr befonber« ^tufitgenüffe )u üerfebaffen. Anfang« batten

oormifcige Öeute gefpottet, ba« ging allmählich in ftiu*e Semunberung

über. Dean fmfcte il)m heimlich Vorteile ^ujumenben, fo baß jum S3eifpicl

burch üertrauliche JöeijaWuiigen feiner alten Kollegen unb Schüler fchein-

bar bic
s
#cnfion erhöbt murbc. Aber baS bauerte nun niebt mehr lange.

$ann fam bas" ßnbe. (^ine§ $age*\ mabrenb ber Alte in ba« tfafjeamt

ging, um feine üierteljät)rige ^enfion ju holen, brach in bem £>aufe

feiner 5Öol)iiung Reiter au«. griff rafch um fich, bie bliubc %xan

tonnte fich niebt retten, fie ftanb, mabrenb über ihrem tfopfe fdjon ber

Schmalch herausschlug, am fteufter unb rief nach ihrem Dlanne. tiefer

eilte burch «)iauä) nnb 23ranb bie treppen hinauf unb — ift nicht

mehr jutücfgcfehrt.

"

^aö mar bie le^te Wunbe.
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diuem Pünfdjcnben.

®ct> lUifl öorüber an be§ SRcidjtumS Stätte.

Ter bie SBelt fat. ift ärmer,

'ill§ ber fie — flern l)ättc.

&anj Steijgamct? al5 p*ojai|l

Stubie »on Xeopulti ^örmaiin.

.SBtn bic Warrant befallen, btm
ftcdt fit in aQtn ©Itcbmi ; unb n>cr

tiu fcidjkr if». omat flA in itbct

ftorm ' Stfljljamcr.

afc ein fo rcidj bemegteS, abenteuerlidjeS &ben, rote cS baS unfereS

gefeierten SBolfS- unb 3)ialeftbidjterS §teljf)amer, beS IjoaV

flubierten 33auernfol)neS aus ©rofjpicfenljam, gemefen, ftd) nid)t blojj in

allerlei SBerSlein nnb ßiebern auSfpiclte, fonbern oft aud) umfaffenberen

fdjriftlidjeu SluSbrutf fliehte unb fanb, rotrb jcbermnnn crflärlid) feinen.
sBev aber ©telj&amer, ber im ^re 1874 ba§ 3^tliâ c tegnete, näfcer

fannte, ben mufe cS fe^r befremben, bafe er, ber in pcrfönltc&cm 33er-

te&re ein ganj eminente« improinfatorifdjcS Paubertalcnt entfaltete, fo

bajj man i(jn in biefer 33eu>bung mclfadj als ein litcrarifäjcS Sunber

anftountc, als s
#rofafd)riftfteller über ein fleineS «Stammpubltfum InnauS

menig befannt nmrbe. freilief), in ber SBtütcjeit feines $idjtcrrubmeS,

anfangs ber SJierjigcrja&re, buhlten bic gelefenften Söiener 3citunÖcn

nm feine 3Jtitarbeiterfd)aft
(
unb bic folgen Wufforberungen entsprungenen

fcuilletoniftifdjen Arbeiten mürben gerne gelefen. Man mci§ eS ja : baS,

maS in ber fttitvma, ftebt, ift meift nur für ben Jag gcfdjricben unb

berflüdjtigt in ber s«Regel audi mit biefem. Stcl^amcr begnügte fid)

audj niajt mit biefen journaliflifaVn Eintagsfliegen, er lieb feiner cr^

jä&lenben Äunft balb mädjtigere ftittiaV, inbem er in ber furzen ^Frift

t»on jroei ^abren allein ein balbeS $ufcenb Söänbc &oa)beutfa)c „^rofa"

ertajeinen liefe. 33üajcr Gaben ibre Scbicffalc unb feine Jöüajcr Ratten

unter bem Vorurteile beS ^ublifumS ui leiben, als bürfe er, ber be-

rufene $ialeftbid)tcr, nun nichts anbcreS als nur 3Malcngebia)te fdjrciben.

So oft ber „Sranj oon spicfen&am" mit einem Sialeftmerfe erfaßten,

roaren ßritif unb ^ublifum mit Öob unb 93eifall bmter&er; mie aber

ber glatte Warne ftranj etel^bamer fiajtbar mürbe, oerjhunmte bic

erftere unb »erlief fid) baS festere. Steljbamcr besagte fid) barüber

bitter; in feinem 23ua)e „Sebaftian ber Spaziergänger" (glcid) bem

„(aebanfenbutbe" unb ben „ftoDeHen" 1815 bei
sJJianj in ^egcnSburg

ocrlegt; jroci S9änbc „Öeimgarten" unb ein 33anb „^ugcubnooellen"

erfmienen 1846 bei fcetfenaft in $cft), gemibmet feinem „ältefteu unb
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treueren greunbc ,Wemanb', bitter feines DrbenS, 3l)iitglieb feiner

gelehrten nod) fouftigeu ©efellfdmft , Reifet in ber SBorrebe:

„(Suer Widjtgcboreu ! roaren oon jeher ein ganj anberer 9)iann

als meine jüngeren greunbe unb 5Berer)rcr, meldte ein $cil in ihrer

ftrömmigfeit unb Sanftmut glauben, idj fönne außer meinen obberenn-

ftfd)en Biebern uidjts fdjreibcn; ber anbere aber aus Klugheit unb

$orfid)t meint unb mir inftänbig anrät unb einf^ärft : i<& folle ja

bodj — ben aflmöaVntlidhcn SBafifoettel etwa ausgenommen — nidrt*

&od)beutfd)eS fehreiben, um mein erlangtes 9ttmd)en nidjt ju ep

fd)üttern unb ihr bünncS, mir fpeubiertcS Stimmten nidjt unnötiger

roeife ju jroiefpaltcu. Älug geraten unb wohlgemeint ! Slber, liebe

greunbe, toarum rietet ihr benn nid)t, gleidjoiel ber SÖiefc ober bem

tytrabiefe, als ©Ott bie unermeffene Drütte ber $idjtfunft — ihren

fjrür)linfl über fic auSgofj unb hinftrömte, ba§ fic entroeber lauter

ßotoS unb lauter SRofen ober lauter $rauthäupter unb vJhmfelrüben

autelten unb auSfd) offen?!"

9lud) fonft ift ,,Sebaftian''*Stclähamcr auf feine lieben 9)<it

menfdjen nia)t gut \\i fpredjen. $\\ ber einlcitenben „biograplnfö

genealogifdjen " Sti^e „ Sebaftian
* (baS 53ud) ift ein Wooeflenäpflue)

wimmelt eS oon Ausfällen auf baS ^ßrooin^p^iliftertum. $)lan !aun fid)

beiläufig benfen, roo bie in bem 33udje angebogene Stabt „Saucr^

Raufen" (Sebaftian notiert: „ fic liegt umoeit ßhiua unb wirb aud)

größtenteils oon &r)inefen beroohnt") — in 3Sirflidjfeit liegt. $er

Öcfer fann übrigens aus folgenber Äußerung „SebafttanS" felbii cp

mögen, roohin bie Öanje gerietet ift: „3><h traf 3Renf$en, oon benen

idj roahrlich nidjt roujjte, ob fie nid)t albern ober finnig genug feien,

»im midj ju oerftehen; idj ftiefj auf glatte ©cfiajtcr, hinter benen ein

beimtürfifdjer ©eift Raufte, ber mid) bann allenthalben »erfolgte, am

atterlcibigften aber fiel mir ber bitffteifjigc Spiefjbürgerfinu unb bic

roafferföpfige, lautmäulige ©elehrtheit auf, baS fanb beS s«RümpfenS unb

Kobelns fein (£nbe unb trübte ben lautereu Spiegel meines ©einütS,

erfüllte mit 2lrgroohn unb 3roeifel mein £>crü unb gab meinem ©efange

einen neuen, aber leiber feinen fajöneren &lang."
s2LUc nid)t balb ein 33ud) SteljfwmerS, ift „Sebaftian ber Spanier

gänger" oon fubjeftioem ©mpfinben bttrdtftrömt, faft auf jeber Seite

finben unb erfennen mir ben „föranj oon v$tcfenbam" mieber, ben mir

auS feinen obberennfifdjen Öiebem fo lieben gelernt haben. Ober flingt

aus bem folgenben Sa£e, ber fid) in ber reijenben Sf%c „(Hn i$xüb

ftürf im freien" fiubet, nidjt gan} biefelbe Stimmung heraus, bie bem

Didier baS rei^enbe ©cbid)t ,,'n 33ogel fein ftruahlingSg'fang" biftiert

bat? $cr „ Spaziergänger", ber fein $rübftücf mit bem ferfen Spa|en,

„ben oerbienftlofeften aller ^ögel", liebcoofl teilt, refumiert:
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„Xk ©raömüdc, Sdmmlbe, Kröftel, Wmfcl unb alle cblcrcn

<5änger untrer galten c§ gar nidjt bcr
s
D{üfjc tocrt, mir um eine

33rofame it)rc Wufroartung madjen; fröfjlidj fingen fie im SBufdj,

aiz ginge e8 iljnen nod) fo gut, uub (mngern lieber einen £ag, al*

baß fie bem "Srbmagnaten — SDfenfd) ein Kompliment matten, $cr

nn§ fingen &eijjt uub bem mir gerne fingen, tagen fie, erhält uu*

fcfjon bod). Schalte nur, bu ftoljer 3Rcnf$, beinen Siffen für bidj ober

uerfajenf iljn an beine§g(eid)en, an bie £djmetd)lcr unb Bettler oon
s
4$rofeffion, i&r f)öd)ftc§ ©lud ift ein Dotier 3)toa,cn, unfereä aber —
ein luftootleS &erj!"

9)ton lefe nun folgenbe, fretlid) auö bem 3ufammenfjang geriffene

iöerfe

:

„örei bin i, frei blei i,

üttag toiobaöön loern,

Unb bu. Wenfd), lonnft mein* Singar
Unjo^lta juab,ern!

ftrei g'löbt unb frei g'ftorib'n,

ftrei g'funga fei ©'fang,

Unb nöt a 2BäI b'forig'n,

Söätjrt'S furj ober lang.

5Bät)rt'§ lang ober furj

Unb ßft)l'§ fdjledjt ober guat —
co a Söget t§ a Sögel,
SU liegt \ö)on im «Iuat. — —

mertoollfte ©lüd bcr «Sammlung, oielleidjt oon Steljljamers

,/}kofa" überhaupt, ift bie 9(ooelIc „Qk Sftcdjanifer". ift eine

mädjtig ergreifcnbe ©efä)id)te, mie fie ©ottfrieb Heller nidjt beffer unb

einbringlidjer gefabrieben t)öttc. ©in fd)li#ter ÜDtonn auä bem SBolfc,

ein Sifdjlcrmcifter, ift üon einer brennenben 8eiben|djaft jur 9)2e$anif

erfafjt morben, er grübelt au einer neuen ßrfinbung. 2Jieifler 3ol)anneö

mill einen Automaten r)erftcücn
f

bcr e3 ben fiebemefen glciä^tun foll.

3>al)relang fpefuliert bcr 9)tonn unb rafpclt unb feilt an feiner „^uppc"

Ijerum, ju bereu SBollenbung c§ melleid)t nur meljr eine« föäbdjcnS,

cineä einzigen (Griffes bebarf — »ergebend! (Sben biefem befeclcnbcn

£aud)c ftebt er of)nmäcf)tig gegenüber — unb ba§ bringt it)n ptr Skr*

jroeiflung. 3)er sDtonn wirb roabnfinuig, naäjbcm t&n fd)on oor&cr

feine Sßaffion finanziell jugrunbe gerietet t>at. !3Weifter Sobanne* bat

nun einen £o()u, bcr in bcr iKfjeingegcnb feinem, ooin SBatcr erlernten

•panbmerf freubig nad)gcl)t, bis er plöfclid) Don einer quälenbeu sJlf)nung
r

oon einer mädjtigcn Scbnfud^t nad) bcr Heimat erfaßt mirb.

Sdnoer läßt ^eifter Seinfdmitt ben funftfertigen ©efcllcn jict)en

;

bcS iWeifterS Södjtcrlein, beffeu Öcr-\ in t)eller Öicbc für ben bübfdjcn
s
-öurfd)cn entbrannt ift, meint tym bittere tränen nad). — 53ernl)arb

mirb ba&eim bie traurige Zeitteilung oon bc3 $ater* ftefdjitf. Wim
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1

erleuchtet aber 33crnl)arb, ber oon feinem Ütotcr btc ficibenfdwft für

SRechantt geerbt bat, ein ©ebanfe: ben SSerfuch *u wagen, jur Rettung

feines irrfinnigen, t»on ihm heißgeliebten Sßaterä bie gtoppe fertig 511

ftetten ! $er liebe Herrgott muß babei im (Spiele fein — benn e£

gelingt ihm!

Öören wir ben ^rjöcjler : „2ßar ich benn jäblingä nach fiiHiput

oerjüdt morbeu ober in eine (Snomenböble ober mar e§ bloß Sinnen ^

trug oon einem böfen 3auberer? 5Die ganje Stube mimmcltc oon

nieblicben äftenfölein in bunten ftlitterftoffgemänbern, bie fich auf ba*

poffierlichfte breiten unb fäjwenften; fte minften mit ihren tteineu

täuben , nitften traulieb mit ben köpfen unb trieben unter fich bie

barmlofefte Äiurjmeil oon ber Söelt; aber eines tat fich oor allen

übrigen beroor burdj bie auägelaffenfte fiuftigfeit unb bie toflfte $rol!eric.

Allenthalben t)atte e$ ju tun unb ju guden, mit jebem mußte c§ ein

2Bört<$cu tauften unb entblöbete fich nicht, auf mich fehauberbaftcu

liefen anzutrippeln unb mit oielen Südlingen, §anbmebeln unb

madelnbem töinne mir feinen
s
Jtefpeft unb fein Boblmoflen ^gleich

tunbjutun." mar ber tflein^äfpcrle, mic ibn fich 3Jleifler Sobanne*

gebaut hatte.

3Jton muß baS lefctc Kapitel biefer ©efduchte, ba$ „im ^rren-

haufe" fpielt, lefen; e3 bem 2Keifter nacherzählen, märe Don bem junger

eine SScrroegenbcit.

Scrnbarb mit feinem „ Automaten " als Seelenarjt ruft ben SSater

auö ber Wacht bcö SöahnfinnS mieber in8 lic^terfüUte Seben jurürf.

$a£ gibt eine ejene, mie fie nicht großartiger erfunben merben fann.

$)er dichter fagt: „£a§ fab ich unb mu§tc e8 eine gute 2öeilc

anfet)en, meil beä aöernatürliä)ften
(

reinbäurifajen $erjen3erguffe3 fein

tönbe merben moüte; aber icb geftefje, c3 mürbe mir bie Qtit nicht

lang, mie oft bei ben mohlgefefctcn trafen ber bodjgcbilbeten SÖJenfchen,

bie fich gegenfeitig it>r entjüdteS £>era auSmörtcrn.

"

3öie fdjabe, baß biefe Wooelfc (au« SBerlagSrüdfichten mot)l ?) nicht

in ben „Muögemählten Dichtungen" enthalten ift! ©ollen mir hoffen,

baß in bie oom „Steljbamerbunb" oerbeifjeue Ausgabe ber $ro)a*

fchriften Steljhamcrö biefe für bie (SrfenntniS ber Wooellifrif bc*

Siebter« fo ebaraftcriftifebe Arbeit Aufnahme finbe. 5ftit ihr allein märe

ber SBemetS erbracht, bafj Steljbammer ein ganz au§erorbentliä)e§ no-

oclliftifcheö Talent befeffen, ba§ leiber nur oerfümmert unb nicht ge

nügenb gepflegt unb aufgemuntert mürbe. Auch bie im britten 93anbc

„$rofa" enthaltene ©efchidjte „$>ic brei Schlemmer", bie am #aluarien

berge beginnt unb am Schaffotte enbigt, fehlt leiber; gleich ben „9töe^

cbanifem" ift fie ooll grettphantaftifcher ^farbc, bie aber burch bic

Wcaliftit ber Sarftellung mieber leife abgetönt crfdjeiut, fo bafj bic
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Sirfung md>t beeinträchtigt mirb unb ber ßcfcr einen übcrmältigenbcn

ßinbruef gewinnt. 2)od) audj bie „
NJlu3gcmäljlten Sichtungen" enthalten

einige (hjäljlungen (oor allem bic prächtige ©cfchichtc „3?ranj ©ipfel

nnb [eine Familie"), bie, nm mit Robert Öamerling jn reben, ber

audj ben Sdjriftfteller Stel^amer 311 febäfeen mußte, oon „ Kobern Söerte

nnb oon frappanterer eigentümlidjfeit finb".

Originelle Muffaffung unb intereffante Durchführung mu& übrigens

allen ^rofaarbeiten SteljbamerS }ugcfprodjcn merben. Unb alle £öne

ftetjen bem Siebter jur SSerfügung, oom übermütigen ftrohfinn bis jur

tieften tränenumflorten Trauer. SÖelch reifer StimmungSroechfel oon

bem „äKärlein oom sJiauf^c
M

bis 311 ben Sfijjen „£>unbert ©ulben\

„Saä tote £erjT unb bem Wad)tftücf „So^n unb Butter"!

Ser feligc %x. 9)cär;}roth bat Stcljbamer* nooefliftifa^e %xt „%m\-

^auüficrenb* genannt; nicht ganj unbegrünbet. Unfer Siebter bot etroaS

oon bem „ 3ettel " - Äßcfen unb ber 33or- unb 9ia#mort Lanier beS

gro§en „£umoriften" an fi$. 3ßir behaupten aber baneben mit aller

©ntfajieben^eit : Steljhamcr mar audj alö Wooellift fein nachahmenbeS,

fonbent ein ureigenartiges Talent. SBcnn mir ihn mit 3ean $aul

nahe in Beziehung bringen, fo tun mir e£ barum, meil er mit biefem

oollenbS bie gleiten oorjüglichftcu tfigenfehaften beS cdjten XichterS

gemein hat: £umor, ©cmüt unb ©eift. 3flan lefe be3 SichterS „©e-

banfenbuch" unb man mirb biefe Behauptung oollauf gerechtfertigt finben.

SJU3 Öotffpcife fefcen mir ein paar Wpbortömcn auä biefer Samm-
lung hierher: „2Ber alle Wcenjchen liebt, ber liebt feinen recht; mer

aber einen recht liebt, bcr liebt alle." —
,
,28er niajt ein paar ©rob-

beiten oertragen fann, ift nid)t einer £öflidjfeit roert." — „Unfer Ber-

ftanb oermag nur bic aflerleidjtcftcn 9(ätfel aufjulöfen; bie Bcbcutung

ber fehmereren finben ober bodj afmben mir burd) ben feinen Sinn be$

fterjenS." — „Schöne ©cftalten finb naeft am fc^önften ; aber fic

fönnen nur 9caturmcnfchcn unb gan* ©ebilbeten ohne ©efahr gejeigt

merben — fo ift c§ mit bcr Bahrficit attd)." — „SaS l'ebeu ift

eine Saft, bie mit jeber anberen Saft, bic man trägt, ba§ gemeinfam

bat, bafc fic immer fernerer mirb." — ,,Unter allen milbmaajfenbeu

Blumen ber 6rbc ift feine fchöncr als ba3 fanfte Beilchen bcr klugen,

bie ©lutrofe bcr fangen unb ber Silienflor be3 Seibc«; unb unter

aßen milben ftrücbteu im ganzen meiten ©ottcSgartcn fdnnecft feine

füfeer aU bic ßrbbeere ber Sippen."
sißir mollen biefe Blütenlefe au« oorgenanntem Buche noch um

einige ^raajtftücfc an* bem Blumengarten ber „WuSgeroählteu StaV

tungeu" Steljbamerä, auf bie Ijinjuroeifeu ja mit bcr $md biefer

Sfij.^c ift, oermebren: ,,3bt merbet mir'ö nicht glauben mollen, aber

bcr fürjefte 2öeg gum Gimmel gebt fchnurgerabc burdj bie £>Ölle." —
Mo|tflflct% ,<jtii«iiartcii". 1.'. i>t\\, .**». «ial)rfl. 58
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„SBcnn ©ott ©ercchtigfcit übt auf Arbeit, fo bebicnt er fich ba^u ge-

wöhnlich eine« ungerechten s
JJJen|ct)cn." — „28er weifer ift als ich,

ber fei mein 9)ieitter, wer beffer ift, mein £>crr." — „Söenn td> ein

Urteil über meine fünftlerifche ßeiftung oernehmen will, fo ift mir einer

genug, mehrere finb mir ju wenig."

„93ci mannen ber Aphorismen SteljhamerS ift uns, als würfe

ber Dialeftbichtcr ben Sauernftttel ab unb träte in angeborener geiziger

Vornehmheit oor uns Inn", jagt ber fdjon erwähnte £>amerltng in

feinen „SBcmerfungen über Stelähamer" äufeerft jutreffenb.

Unb auch wir fchlie&cn mit feiner Aufforberung : „StUft bu ben

Unterfchieb fennen lenten jwtfchcn einem genialen Poeten, ber fich einer

93olfSmunbart bebient, unb einem orbinären ÜHeimefchmieb in $emb

ärmeln, fo laß beibe fid) ^tnfe^en unb ein halbes Dufcenb hodjbeutfchcr

Aphorismen Don biefer Sorte nieberfchreiben.'' (ßedjnet« Wittciiun
fl
cn.)

»cm JUrl Rriterer.

(Srgänjung meines AuffafceS „£>auS* unb Acfergeräte beS ÄlplerS",

SU! lf
£>eimgarten", 29. Jahrgang, §eft 7, Seite 539— 545, fei in

^achftehenbem einiges über jene £>auS- unb Küchengeräte gebracht, bereu

ftü) bie Alplerin bei oerfchiebenen bäuerlichen Arbeiten bebicnt, eS finb

bteS: baS Spinnrab, ber £afpel, ber Schüttfpicjj, allerlei $örbe, Äübeln,

$rögc, SSrentln, Sutten, SDtilchwirtfchaft* unb AlpenwirtfchaftSgeräte

u. f. m.

S3eim Spinnrabe unterfcheibet bie Älplerin beS Gnntaler ©ebtete*

ein £)aarrabel unb Söerfrabel, je nachbem ber „©aar" ober baS

„SBerf" bamit gefponnen wirb. Dem 2kue nach ßibt cS Stocfrabel

unb Stebrabcl; erftere finb mehr breit, lefctere mehr hoa) fonftruiert.

Die Stchrabel finb immer nur für ben „£>aar"
f

bie Stocfrabel

für „£>aar" unb „28crf
w

. Die §afpel bient jum Abmicfcln be*

SpinnfabenS oon ber Spule. 3n ber ÜBolfSfpradje nennt man unter

einem „§afpel" auch einen unbeholfenen tölpelhaften 3Jienfchen. §ch hab'

mih g'hafpclt, fagt ber Älpler, wenn er fich jtolperte. «3n biefem f$fafle

geht ber Sauer noch einmal jurüc! unb paffiert bie Stelle ein ^wettes-

mal. Der S<hüttfpie§ ift aus £>olj unb bient baju, baS Ber! ju locfem,

bamit eS leichter gefponnen werben tarnt.

Der SSolfSglaube lehrt : ju Martini mu§ bie bäuerliche 9)iagb (Dint)

bereits brei Strähne gefponnen haben, fonjt barf fte im Safchhtg nicht

auf'n Sanj gehn. Auch nimmt bie Sänerin nach oem Spinnen jebe^
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mal bie Sajnur oom Wabe : bamit bcr ©anggerl, rote man glaubt, ^tnt

£aar tü<$t fein Spiel treibe itnb baS Spinnen mehr ausgibt am nä^ften

Sage.

Auf bem Sanbc gibt es eigene Spinnrabelmaäjer; im ©ebirgSborfe

XonnerSbadjroalb lernte td> feinerjeit ben Spinnrabel-Waj fennen, ben

man ortsüblich ben Spinnrabelboftor nannte. 2Senn bic Allerheiligen

heranfamen, ging biefer 3tfann üon £of 511 £of fragen : Bäuerin, r)aft

toan fronte Spinnrabel? 3Bohl, roohl, lautete Die unb ba bieAntroort:

bem meinen fehlts beim $ritt, ber ©ua is mir aufm Sob'n brob'n

im Sommer brüber temm'. Söoafe ma eh, floane ßiua loff'n nij in

Orieb . . . 5Öenn ber ftladjs gefponnen ift
r
madjt bic Bäuerin ben Stuirn.

3luf biefe Arbeit beutet bcr ©affelfpruch hin, ben ber 23ub jur näajt*

liajen Stunbe ben roeibliaVn $)ienftboten ^ineinruft:

$)irnbl, Xitner,

SttfjtS auf S 1"'™«*-
'§ (immt ber S<t>neiber öom Dberlanb,

SJladjt C?n! a f^ftnS ntu'§ ©unntogg'toonb,

j£>tnt* unb Dorn oanS »utt Rotten.

$a, mö$t'5 mil> nit über 9toc$t bo geölten?

$>er S3auer unterfReibet £>appförbe, SBucfelförbe, ©rotförbe, ßrben-

förbe u. f. f. 35er Sulmtaler nennt bie Srotförbl auä) Soajförbl. 35er

Oberlänber fertigt bie £>appförbc aus £>oIjfä)ieuen an
r

ber Sulmtaler

fennt nur tförbe aus Stroh unb Beibenljoljfdjienen. 93u<felförbe

roerben auf bem dürfen (33ucfel) getragen, baher ihr Warne, bie £>app*

förbe nennt man in St. ^eter im Sulmtale, roo id) meine 3"Ö*n°

oerlcbte, einfädle Sragförbe. 3n biefer ©egenb !ennt man auch ben

AuSbrucf (Srbcnförbe; biefe tforbart bient $um Eintragen beS SüngerS

auf fteil gelegene Steingärten, roie id) cS in ftröhlichberg, Wtemerberg,

Jtfreujberg unb Aichegg traf. $er Ausbruch „'S ßörbel i§ g'mad)t"

ift auf folgenbc SBolfSüberlieferung aurüdjufü^ren : 6S lebte einft ein

Korbflechter, ber jebeSmal, roenn er einen $orb fertig hatte, fagte : ©ott

ßob unb $anf, 'S Äörbel is g'maajt. 6r rootlte, bafe bie« auch fein

Söcib nach beenbeter Arbeit fage, boch bic fcalSfiarrige tat eS nicht, roeS*

halb fie oom Spanne $iebe erhielt. SHcS rourbe im SDorfc balb erzählt.

1)er Sürgermcifter fagte cS feinem SBeibe. tiefes meinte: Wecht t)atte

bie ßorbmad)erin, ich an ihrer Stelle roürbc mir baS 00m Mannt auch

nicht oorfdjreiben laffen, roaS id) nach ©eenbigung meiner Arbeit 511

fagen hübe. 2$aS, fchrie baS ©emeinbeoberhaupt feine Ehehälfte an, bu

roolltcft mir auch nicht gehörten ? Wein. Unb nun flopftc ber SDtann

fein 2öeib fo lange, bis fie fagte: 'S Äörbcl iä g'madjt, ja, ja, 'S

Vorbei iS gmatht.

6S gibt Sdjmaljfübcl
,

^ahmfübel, 35uttcr!übel. Xen Warnen

3iahmfubel traf idh im ©ebirgSborfc 2Öörf(haa^ fogar als 4)auSnamen.

roS*

Digitized by Google



916

3n bcm Sdnnaljfübel befinbct |?4 9tinbf#mal$ , in bem ftafyiu

fübel bic Sa&ne uub in bcm «uttertübcl bic 93utter. Söh't bcm *Ra&m-

rubel, oom (SnnStalcr audj Saf)ntru()e genannt, fä&rt ber 93auer im Sommer

anf bic %\m, um bic 93utter ober Saljne ^cimjuWaffcn. %m ©ebirg*

borfc SBorbcrg foll oor ^aljrcn ein 2kuer8fof)n beim „Safjnfü&rn"

ben Bagen mit bcm 93uttertübel oor einer 91lml)ütte fte&eu gelaffen Gaben.

2Bäf)renb ber SBub mit ber "Sennerin föäferte, famen bic im freien

fidj bcfinblid)en Sdnoeine über b' Sa&ntru&e unb „nnrtfdjafteten''

füra^terüd). Ser onlgo $lüftl-Urberl in ßafiing, ein <Bolf8bia)ter bc$

£nn§tale$, braute ba$ „$orfereigni§
w

toi&ig in 58crfc unb baä Sieb

mürbe oicle 3ajjrc long in ben 33ejir!en Srbning unb fiiejen gelungen.

£>crr SanbtagSabgeorbneter unb Üiealitätenbeftycr fttani ^tieg in 3t(t-

Srbning ^attc bic ©üte, mir ein fiiebcrbud) ju überladen, in meinem

id) jene Söolföbidjtung unter bem Sitel „$er Sdmiatafüfjrer'', Seite 83,

trat. fommt in bemfelben bie Stelle oor:

So a Sau fuitnt ma effen

3n an ftofttog a glci,

$ei a folgen Sau t§

3o toiel 9tinbfa)moIj babei.

SBer a fo a Sau ifct,

5HMrb foa Sofien bred&a,

«ber 'n 99i<$Ier in fioantfa^ern

äöirb b' Seiten tfedja.

3m Obcrlanbc nennt man bic Lübeln aua) $renntln, rocntgjfcn*

ift eine SBrenntl ä^nttd) gebaut mie ein Jhibel. 2)ton unterfd)cibct fpcjiell

SSafdjbrenntln, 3)iild)brenntln, Sdjottenbrenntln. $m $a3fai, aud& ein

£)olagefäfj, roirb ber Steuer* ober Stinffäfe geformt ; er &at #ljnlid)feit

mit einem ßegelftufc. $en 23renntln a^nlid) finb bie ©ottitfc, nur ftnb

biefe gröfjer al§ jene. 2)er $rautbottid) bient jum 2lufben>a&ren bc£

SauertrauteS, ba§ oon ben £>au8leutcn genoffen toirb. $er Ärautftiber

ijt nid)tS anbereä als ein Ütiefcnfrautbottidj. SDlan gräbt in bic (Srbe

ein Sod) unb nmmert e3 mit Särdjenljolj aus. $)a£ Sauertraut erhält

ftd) im Stiber jnmnn'g $a1)xt lang gcniejjbar. $rautmeffcr, Ärautljatfen

unb Jkaut&obel bienen jum 33ertleincrn ber $tautföpfe. Über baS Jfraut

alö SBolfönä&rmittel Ijabc id) bereits feinerjeit mefnereS oeröffentlia^t.

6bcnfo fc&rieb id) über „$raut&aayfangeln" au§ St. Martin a. b. S.

bereits im „£>cimgarten".

$5er 33adftrog, im oberen SDiurtalc 23arftefen genannt, ip ba£ §ol}--

gefaft, in bem ber Sörotteig angemaßt mirb. SBenn es am Sonncnmcnb'

tag regnet, fo regnet es, lautet ein Sprudj, ber Bäuerin in bic 5bad-

tefen. $m Sutmtalerifdjen ücrna&m id), baß man ben 93arftrog bie 33aäV

multern nennt, tooju id) bemerfe, bafe flciuere Söatftröge allerbingS mebr

multenförnüg auäfe&cn. mäljrcnb gröjjere tatfädjlidj einem $rog gleia>
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tommen. 3m Snnätalerifdjcn fennt man and) eine $rapfmultern, ba§

£o(ägefäjj, in meldjeS ber 2:etg für bic töoggenfrapfen fommt.

$lnbere £)o(jgefäBc finb no<$ bic Hutten : «Sdjmaljbutten unb SBein*

beerbutten. Srftere bienen ben SdjmaljpaterS jum Stinbfdjmaljfammeln

bei ben 99auern, teuere werben bei ber Sföeinlefe benüfct, roaS id) nur

nebenbei erwähne.

9tun ju ben Äüdjen-, ^ildjroirtfd^aftS-' unb 2llmroirtf#aft3geräten.

3u erfteren jä&len mir unter anberem baS Wubelbrett, ben <&eä)tcr
f

ju

legerem ben Tupfer* ober $a3feffel, bie Äeffelrait ober $effell)eang
f

baS Sdjottud), bie Sdjottnriag'u , bie SJtildjtöfceln ,
üDtild&brenntln,

aföW&feifa 3flild)loater, SHiUfpriebd, »uttetfübcl, bie Euttermobel unb

ben 9faljm$roetf.

$aö Sßubelbrett ift feftr populär gemorben. <$S ift oon bemfelben

fogar in einem SBolfSliebe bie 9icbc, baä id) fdjon oor 36 Sohren oon

einem SdjueibergefeHen namens 23ü&etai 9Mei§l fingen Ijörte. ($8 beginnt

im ©iener ßtoffen&auerton

:

§iaj ftoaft if), tuo* ib, tua,

Öiaj moafe ifc, woS ib, tua,

§iaa ßeb/ if)S in bie Stobt f)incin,

9t flödjin wiO ib/3 fein, f)ot§ ßfoßt,

$iaj ßeb, il)'S in bic Stobt tnnein,

« Äöc$in will ib/§ fein.

3$ fanb ba« Sieb aud) in ber obenermäbnten Stieg'fdjen Samm-
lung mit ber Überfärift „3>ie $ö#in".

$3 gibt ©fottfedjter, 3Jiild)fed)ter, Söaffcrfc^tcr u. f. n>. $te ©fort-

fester bienen jum Abbrennen ber $eublumen mit fiebenbem 2$affer,

rooju id) bemerfe, ba§ bie Öeublumen im Sulmtale „©bm", bie ab-

gebrannten #eublumen im ßnnötalerifdjen ©fort" t)ei§en.

$>er $a£feffel fann Meiner ober größer fein. 33ei ©rojjbauern &at

er oft einen riefigen Umfang.

$er Söalbbauernbub fingt übermütig:

'» Sinibl auf b'r Ctm
%Z in flasfeffel ßfotl'n,

fcot fit) bie ßniafdjeibn brodj'n

Unb 'n . . . 'n tyolbn.

GS fommt eben oor, bafc bie #äfefcffel in ber £at fo grofj finb,

ba& barin ein Sftenfd) ganj gut pafc f)ättc.

$)er Reffet bangt an ber tfejjelrait, bie aud) #cffelt)eang genannt

wirb. 3>iefe bient baju, ben tfcffel obcrbalb beS fcerbfeuerS beliebig f)ht

unb f>er ju bemegen. $a§ Sdjottua) bient jum ^Ibfeüjen beS Sdptten--

fftfeS. GS ift jumeift aus grober Seinwanb, für ben topfen aus tupfen;

für ben Spotten aus ©aroern (töeijtenteinroanb).
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Da3 Sdjottudj tt)irb über bie €djottnriege gebreitet, Diefe bat

Sprotten unb liegt über einer üörcnntl.

Der Sricfufc ift auä Gifen. ^Inf benfelben wirb bic Äodjpfatme

flcftcUt, audj baä (Sinbrcnnpianbl ober bie 2Saffcrpfanne. 3utt>eilen bat

man anftatt ber Pfanne ein #efferl; a»f brei Hüffen flebenb, bient e£

^um Änöbclfieben, c3 oertritt ba8 „$nöbel&äfen".

3n einem ©affel(pru$e fommt bie Stelle oor:

flauten is oancr Dotbeigrenut

fcam ealjm b' fceanfdj 'n Sobat onbrennt.

$a $obn jünb't eabm a oan on,

Sfran, £irnbl, ^oft nij roabrg'nomm' baoon?
Unb '* Änöbel^fiffn fongt ab on j'pracbjen,

SBoafet beut' ncama fo Diel j'lüag'n tnia nagten?

Die Stöben* unb 9iettid)fdjoaber ftnb au« ftotj, ebenfo ber #rapt

nmlfer, toeldjer bem Sftubelroalfer nid)t unä&nlid) ift, nur ift Unterer

oiel größer alä erftercr; Heiner unb fürjer Ijat er aud) an ben (Snben

feinen ©riff mie ber Dtubcltoalfer.

Die ^ttld^ftöfceln finb au3 £olä, fcltener auä Xon ober 23lcdj. 3«
biefelbcn fommt bie füfje 9ttid), in bie

sHftldjbrenntl bie fauere. Der

Älpler fagt: im Sinter möä)t er ein Ofeng'Ianber unb im (Sommer

eine faure 9)ttldjbrenntl fein.

3um (Seiten ber 3)iild) bebient man fid) beö sMld)fctljer£. Damit

ein SJiildjftöfcel auf ba$ anbere geftellt merben fann, bat man bie SRilaV

fpriebel, linealförmige £)oljftütfe, oon benen je jmei auf ein 9Jtild)fiöj$el

gelegt roerben. Sind) bie s
i)ttld)toatern ift auä £olj, auf biejelbe fommt

bie !DtU$fe$en
f fie bat bic %oxm eine« £oten|d)ragen§.

Die ©utterfübeln finb auä £>olj unb eutroeber jum treiben

ÖRü&ren) ober jum Stößen; (entere roerben Ste&fübet genannt. Der

iöuttermobel unb sJta^mjmerf finb jroei roeitcre unentbe&rlidje ©eräte jur

Sttildjarbcit bcS WlplerS. Erftercr bient ba$u, bie Söutterfnollen mit

33erjierungen ju t)crfef)en, mit teuerem wirb bic ea&ne, ber 3ta!jm,

abgehoben, rooju id) bemerfe, ba§ ber s
flu3brito? „Stocd" c ^n «türfdjen

ftolj bebeutet. sHlte dauern nennen au<$ bic 3ü"WU<$cn „3^^""
unb wenn ein 33auer ben anbern um ein Strcidjfjolj bitten miß, fo bort

man oft im ©ebirge ben SluSbrudh „®e(), gib mir a 3^1!" Soroobl

ber 33uttcrmobel al§ aud) bie ^aOmjmeden werben oon bäuerlichen 9tatur*

fünftlern mit Weiterungen, Sprühen ober 93ud)ftaben oerjiert, öfter*

finbet man ornamentale SBcrjicrungen origineller $ompofition auf 3Mittcr*

mobein.

Gin Sprüc&el, in einen föaljmjroedf gcfdjntfct, fann lauten:

W\i ©oti fang' an,

«ERtt ftott Ijör* auf,

Ta% ift ber fdjönfte Lebenslauf.
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Ober

:

ftuf @ott urrtraut,

3ft looljlgebaut.

$te 'Sennin, wenn fic auf bie
s3Um fäbrt, f)at auä) eine ©aiS*

glöcfet bei fiä), baS ift ein ßärminftrument 511m §erbeilotfen ber 3^cÖen

üon ber 2Seibe. @S ift gteidjfam eine ©locfe, meldje aus einem einzigen

Stütf §ol$, mit einem ©riff ücrfe&eu, beftebt, unb wenn bie fyöljeme

Äuget, meldje baran Ijängt, feft geftfimenft wirb, fo gibt baS einen roeit-

f)in üernefjmbareu £on. 3)em intereffanten JpauSgerätc biefer $(rt mürbe

in ber „Seftfdjrift" foC§ Dreines für öfterreid)t(ä)e 23olfSfunbe, 3afr<-

gang 1904, eine befonbere Mufmerftamfeit gefäjenft, unb mir finbeu

barin Seite 184 auü) eine gute ^Ibbilbung bation.

kluger ben ©aiSglörfeln ber Senninnen gibt eS andj ßßglötfeln,

meldjc bie £>auSgtorfe oertretcu. ^ebenfalls erinnern biefe ^nftrumente

fe&r alter £>erfunft an (änfl(t entfömunbene Ühilturperioben, an $t\ttn,

mo eS nodj feine SDfetallglotfen gab.

$ommt ber SBäuerin ber Sä)ubmad)er ober ber 2£eber ins £auS, fo

ridjtet fic erfterem 'S Sdjueibbrettl unb 'S Oüljern ©taä)ter, legerem

ben 5öebftuf)l unb 'n ©ttenftab fjer. 'S ftütjern ©laajter befielt aus ben

leiten jum s
Hufteiften ber Sc&uf)e.

$n ben meiften oberfteirifdjen ©aueru&öfen ift audj ein $rannt*

meinofen ober 33ranntroeinfeffert, ein 93oaßfaffcl jur SUtaifdje unb ein

tfüljlapparat, bie bie bäuerliche Hausmutter baS gauje %af)x über in

SSermaljruug nimmt, bamtt cS ja feinen Wnftanb gibt, wenn bie

^inanjmaajorgane jur 33rennjcit ben Sßaucrn fontroflieren fommen.

£cr leiäjtlebige 33ua fingt:

Xtt SJrcmntwein i§ birf beim 9?oben,

X' 6trünH)f fan com iBauftnlobcn,

X* Sdjuaa) fan oom Oflia&popiar,

©uat geb,t bö§ niar.

Cbcr:
Xer SBronnttocin i§ guat,

3)raua)at fdjo längft 'n grean £>uat,

SUenn ber 9?ronntroein nit nm(r),

$ätt' if) längft 'n \?uat ab,.

Über ben Wplcr unb ben SSranntmein (mbe icb bereits einiges

gc|d)rieben unb ueröffeuHidjt. Seitbem erfuhr ia) oon einem bäuerlichen

SdmapSüebijaber unferer ©egenb ben flaffif<&en
s
2luSfprua): SBenn ber

3rbninger ftirdjturm eppeS niebriger unb bie SdntapSglafeln um böS

t)öt>er mären, roar'S glet rcdjt.

dufter bem Dortgen bat jebe SBäucrin nodj eine ftlitffdjadjtcl (9?är>-

febatutte), eine 2öage älteren Datums, tfürbiS&atfcn, Sbmpatbiemittel,

ocrjdjiebcne SBefen u. f. m.
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2Benn bic ftlitffojadjtel einer SOlagb, Reifet eä, uoÜ ift, fommt ein

freier, 3m Innern ber SRäMflatufle ift beim $eefel geroö&nlitf} ein

Spiegel angebracht, bamit fid) eine Sd)öne barin behauen fann, unb uid&t

feiten mag ein eitles Sauernmoibele rooljl audj fragen:

Spiegelein, Spiegelein an ber 2Banb,

2Bcr ift bic Sdjönfte im ganjen — Torfe?

23eim 9Jia§ unb ©eroicht hält fi<$ bie Bäuerin jumeifl nach bem

Gilten. $ie $ilo unb 35cfa oerniirren fic nur.

3n einem üon mir aufgefunbenen SBolfälieb, betitelt „SÖtatj unb

©eroicht'', Reifet e§:

Unb lauft ma Ijiaj a l)albe§ «pfunb,

Slks fjat baß für'n »am'?
Sö leg'n ba§ neue ß'nürfjt auf b' 2Öag'

T6§ fyoaftt ma Tefagramm.
Kilogramm unb Tefagramm,
Tb§ Ijam mir aU babei,

'§ ^ßfunb is> l)iaj Ijalt fä)tt>äd)er »orb'n

99ei bera 2Wafecrei!

Ter ©elbpreis oba bleibt fid) gteid),

ftoa Teirl will nit 3rud,

2er flrme bärf ja eb, nij fog'n,

Ten§ bo am meiften brudt,

Ten ©rofeen liegt bo ab, nir, bron,

Tö fdjioarjen burdjanonb,

2Ba§ frag'n benn bö nad) unfer &Iaff'

SBcnn roir nij j'effen b,obn.

feuuäddjuet fo recht, mit meinem Unbehagen ber Wlplcr bic

(Sinfühnmg be§ 9)<ctermajje3 entgegennahm. 3U Den Raumgeräten ber

sÄlplerin, roeldje Söntpathicmittcl finb, lann gewählt werben : bic ^rate-

beten, ba§ Srubenmeffcr, ber ^eftftein, ©attijenftein, Salmtegel, Ronig'

tegel u. bgl. ftraisbeten unb Srubenmeffcr werben bem $inbe in bic

Söiege gelegt: bamit c3 nidn" uon ber $rub gebrückt mirb unb feine

$raiöfranfheit befommt. 2>cr ©afliftenftein vertritt ben Lapis (Rollern

ftein); mit ihm brennt fid) ber 23auer „'S roilbe Stcifch" bei ben

2Bunben meg.

Die Sennin auf ber Wim hat einen Sennfptegct unb ein Kräuter

trüherl, in bem fich Guttaten, «ibcrncll, 23ittertt>urj 23ilfen, Eorrcfd)*)

unb anbereä befinben. Söcnn ein Xkx erfranft, mu§ bie 23renntlerin gleiä)

nad) eigenem Grmeffen boftern, beim fürö erfte fann fic oom SBieh nicht

meg, für« jroeitc ift eS oft fd)ou üiel ju fpät, wenn ein 93auemarjt ober

ein g'ftubierter SSichboftor herbeifämc. ©orglo§ „roalgt" bie 9ttagb

beim SBte^ auf ber Sllrn tyxum, heijjt e§ ja bodj im Siebe:

Unb tma i auf bie Sllma limm,

Ta IjatS mir ab, glei gfofln'n

Ta fiadj i galt bie Senberin

SBei b' ftualjla umamolg'n.

*) Sicfje ..Steirifrfjer Söovtjctjal}", Seite 194, 81, 84, 104.



<»21

(Sin unentbehrlidjeS £>au£gerät für jcbc Älplerin ift ber 23irdjbefen

»nb Söifdj. ßrfteren madjen 23efenbinber au« Sirfenreifig, (enteren aus

^aimcnreifig. 3U 3Kortini
f lagt man, ift'S junt Sßifdjbrotfen. 3e nwfa

Siefen in einem Bauernhöfe jugrunbe gehen, befto beffer. Söenu einer*

feitö ber (Seifeoerbraudj ein SilbungSgrabmeffer ift, fo fann man anber^

feitö an bem 23efenoerbraua) meffen, mie eS in einem Bauernhöfe jugeht.

©in alter Bauerufprud) lautet:

%m SöMfdj unb am SBcfen

Unb an ber Sd)maljbejen

ftannft ba Bäuerin iljrn £>au§ftonb

TtHjcit obalefen.

Gin SUiddjen aller SolfSpäbagogtt tum Bart Birncnffein.

®P 8 ift ein alter förfahrungSfafc, bajj 9#enfd)en, roeldhe nid)t bie nötige

(SrfenntniS* ober Urteilstraft befifcen, um eine ihnen nüfclidje 9)ia§ 5

rege! eingehen, jur Befolgung berfetben am eheftenS gebraut roerbeu

fönnen, menn fie ihnen in ber 6djale beS ©eheimniSooflen gereift roirb.

ÜDiit Vergnügen erinnere id) mid) ba eines meiner ftreunbe, eine«

ArjteS im öfterreidjifdjen ©ebirge, ber eS ganj auSgcjetdjnct oerftanb,

bie Bauern ju ihrem eigenen 9?ufcen ju bupieren. 80 jehr auä) baS
s
Jtoturhei(uerfahren, baS ben Haupttoert auf bie Anroenbung beS SSajferS

legt, in ben Greifen ber ©ebilbeten Entlang gefunben ^at, fo roenig

fanb eS bei bem Bauern BerftänbniS. *£)aS ooflftänbig färb-, gefdnnarf-

unb gerua^foje £)ing, baS baju nod) fatt ift, als Heilmittel ju betrauten,

baju fann er fid) uidjt ^crbcilaffcn. (Sr null eine ÜDtebijin haben, beren

3ufammenfefcung er nia^t fennt, bie ftaxbt, ©erud) unb roomöglid) einen

unangenehmen ©efchmad hat- Hatte nun mein ^freunb einen Patienten,

beffen ßranfheit er buraj Abreibungen mit faltem SBaffer beiäufommen

hoffte, fo gab er ihm ein fleineS tSrIäfdjdjen einer uoflftänbig ^armtofeu
s
J0iebijin unb befahl ihm, baoon eine beftimmte Wnjahl öon tropfen,

beileibe aber nicht mehr ober weniger in ein €<$aff mit !altem Söaffer

3u giefeen, hierauf baS Söaffcr etma eine ©tunbe flehen 3U laifcn unb

fid) bann mit bemfclben abzureiben. 2)iefeS Üfejept nntrbc ebenfo gerne

befolgt, als eS nicht befolgt morben wäre, hätten nicht bie gehetmniS*

Döllen Kröpfen bem SBaffer erft ihre uermeintltche C>cilfraft mitgeteilt.

2Bie \)\tx mein fdjlauer ^veunb ben Sauern feiner $rarjS gegen-

über oerfuhr, fo hat eS ber BolfSgeift fdjon t>or 5>Qhrh»nocrten r)aitpt-

fädjlich ben Äinberu gegenüber getan unb ©efunbheitS; unb 2Bohloer-

haltungSregeln, gegen bie er immer mieber fünbigen iah, in baS ©eroanb
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bcS ©eheimniSoollen gehüllt, baä nun weit fixerer wirft, als bie ein

bringlichfte unb beweisfräftigfte Seiehrung jemals imftanbe gemefen märe.

Einige ber[elben, bic im öjterrctdjifchen ©ebirge gang unb gäbe ftno,

mögen Ijier Pa& finben. Sic bürften nicht nur an unb für fiefc Don

3ntercjfc fein, jonbem met)r noch baburä), ba§ fie aeigen, wcldj tiefe

pfnehologifche (SrfenntniS unbewußt in ber SBolfSfeclc fdjlummert, unb

weil fie oiellcicht auch ber ^äbagogif wertuolle Söinfe geben, inbem fie

beweifen, oon meinem Erfolge eine ($räiehungSmafjregel begleitet ift, wenn

fie fia) in erfter Sinic an baS ©cmüt wenbet.

@S ift j. 33. ein alter förfahrungSjafc auS bem ©ebietc ber ©e

funbheitSlchre, ba§ baS 33aben unmittelbar nach bem 3Jcittageffen nicht

nur fd)öbtia^, fonbem auch gefar)rticr) ift, ba burch bie rajdje Slbfühlung

eine 3"fanrmen$icbung ber ©efäfec bewirft wirb, weldje nicht nur fchwere

5Bcrbauung3ftörungen unb (£rfranfungcn, fonbem fogar töbliche Schlag

flüffc jur t$?olge höhen fanu. Wun aber war ber Sag febr heiß, bie

ßrntearbett üormittag fchon ferner unb r)at ben Körper mit einer judem

ben Schichte oon Schweiß unb Staub überwogen, ^n ber $aufe nad)

bem 3Jtittageffen wäre gcrabc 3cit für ein 93ab unb fo gut rnüfetc ba*

fein, ad), |o gut ! 9Jcaf)nenb erbebt fidj bie Stimme ber Vernunft : „ £a*

33abeu unmittelbar nach bem ßffen ift gefährlich
!

" aber fie wirb über*

täubt burch bie locfenbe Stimme beS Verlangens, bie beruhigt: „Cb,

bir macht baS nichts, bu bift Ja gefunb unb ftarf!" $)cr SBerftanb

müßte fapitulieren, fämc ihm nicht bie geheimnisvolle Sarnung ju ftilfe,

welche einer uralten Srabition nach fpridjt: „Wach bem ©Ifen barfft bu

nid)t baben, benn jwifdjcn 12 unb 1 Uhr fpielt baS 2Baf|er/

XaS fagt eigentlich nichts unb bodj fo oiel. Still fließt ber gfafj babin.

kleine Sellen plätfdjern am Ufer unb in fräufelnben fingen wallt e*

weiter braufcen auS ber 3Tiefc auf. 3£oher fommt baS? ©emife: Unten

auf bem ©runbc, ba fpielen bie 28affergeifter, bie Wiren unb ber Sßaffer

mann. s
Äud(j fie Ratten tagsüber Arbeit, mußten 3)cühlen treiben unb

Schiffe tragen, nun aber ift aud) ihnen ein ^reiftüubchen gewährt \u

Spiel unb Sdjerj unb fie würben fieb an bem Sterblichen, ber es wagte,

fie barin ju ftören, fdjwcr rädjen. Seife (gleicht ber SSaucrnburfdje, baS

33auernfinb fort, einen 33lirf heimlichen ©rauenS auf bie fdn'llernbe, aber

fo heimtüdifche unb unheimliche 3fl»t jurüdmerfenb. $aS SBunberbare

hat gefiegt.

@in $inb fifct ba unb faut an ben Fingernägeln. $)ie 3)<utter

gibt ihm einen leichten ÄlapS auf bie £>anb unb meint: „93eifc nicht

an beinen Nägeln, bu beißt bir baS ©lüd ab/ $ie ÜRuttcr weiß

fclbft nicht, warum fie baS fagt, fie hat eS gehört unb fagt eS nun

nach. Unb bodj fteeft gerabc in biefem WuSbrud eine fo tiefe pfbchologifc&e

tfrfenntniS. 9)can hat noch feinen fröhlichen 3)cenfchen an ben Nägeln
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faucn fehen, wohl aber foldje, bic gente über allem unb jebem brüten,

bie ©rübler, bie Sinnicrcr unb jene, bie fid) mit fogenannten „fchwarjen"

©ebanfen tragen. Der SRägelfauer alfo, wenn er überhaupt nicht bire!t

Schlechte« finnt unb plant, raubt fid) felbft bie naioe $afcin«freube, er

greift nicht fräftig ju, wo ihm ba« Sehen ein ©lücf entgegenbringt,

fonbern erwägt unb grübelt, ob c§ boch wert fei, genommen ju werben

unb fo oerpafet er bie fdjönfte ©elegenhett unb wenn er bann oiclleidjt

zugreifen will, ift bie Äuget be« ©lüde« fdjon längft fortgerollt. sJlu§er*

bem ift ba« Üiägelfauen immer mit Untätigfeit oerbunben unb wer über

nufclofen ©rübelcien ba« £anbeln oerpafct, ber wirb gewiß ba« ©lücf

nie an feine Seite jwingen. s
}(uf ba« Ätnb aber wirft ber Spruch mit

ber ÜHadjt be« ©eheimni«oollen. (Srftaunt betrautet e« feine Wägel, an

benen ba« (Blücf Rängen foll, oon bem e« boch feinen flaren Segriff,

wohl aber bie bunfle SBorftellung hat, bafe e« bie Summe alle« beffen

fein müffe, wa« e« fiel) wünfäjen fönne. Unb wenn e« fid) wieber ein-

mal oergifjt, im rcdjten Wugenblkf fällt it)m bic SÖarnung ein unb

fdjeu sieht e3 ben ftinger oom SOcunbe.

Sin 9ttäbdjen, in bem eben bie tfitelfeit erwägt, ftebt oor bem

Spiegel unb fann fid) an feinem eigenen Silbe nicht fatt fehen. 2>a

hört e« fagen: „2Ber lange in einen Spiegel fielet, bem fteht

ber Teufel entgegen." $a« 2Jtabcf)en jueft Rammen unb wie e«

noch einen freuen 33licf in ben Spiegel wirft, ba oermeint e« wirflia>

fdjon eine böllifdje Ofrafce mit jwei glühenben klugen fid) entgegenblicfcn

}u fehen. $er Solfögcift hat ba« Schrecfbilb be« leibhaftigen Seeljebub

an bie 33anb ober beffer gefaßt : in ben Spiegel gemalt, um mit ihm

ben Teufel ber Gitelfeit unb Öoffart auftreiben. 3*or bem Spiegel

fte^t nur, wer fid) fdjön finbet unb wer fid) fajön fiubct, ber fühlt fid)

auch berechtigt, oom Sehen ein höhere« 9lu«mafe oon ©aben be« ©lüde«

311 oerlangen, benn bie Schönheit will bie ihr entfpred)cnbc ftolic haben.

SBon biefem Verlangen nach ber ftolic be« Ütcichtum«, be« Slnfehen« u. f. w.

geht ber 2Öeg nach abwärt«; er führt ju ben Slbgrünben ber Schanbc,

be« Safter«, 511m SSerrat an eitern, ©efchmtftern, ©arten, 23olf unb

Saterland Unb ba« ift ber Teufel, ben ber gefunbe ©eijt unterer W*
oorberen au« bem Spiegel fehen fah.

sÄuf ber Strafee fpielen bie ßinber unb ber ©rofcoater fieht ihnen

oon ber S3anf unter bem großen, fchattigen Wujjbaum au« 511. „5ßer

fann ba«?" ruft ein fleiner Hnirp« unb geht, fo fchnell er fann, rüd*

wärt«, bi« er plöfcltdj über einen Stein ftolpert unb fid) platt auf bie

6rbe fefct. ,,^a, fiehft bu\ meint ber ©rofeoatcr, „rüdmärt« gehen foll

man nicht. 2Ber rücfwärt« geht, geht bem Teufel in bie

Mrme". 3>er kleine macht grojjc
sÄugen. $er Teufel, ba« ift ja ber

furchtbare SDtann, fdjwar} wie ein Kaminfeger, mit einem langen Schweif,
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glüGenben klugen, einer langen, feurigen 3un fl
e unD hörnern a«f

ßopfe, ber bic fajlimmen tfinber mitpaeft, um ftc moGl gar aufjurreffen.

$uG, mit bem mitt er ni^tö 511 tun Gaben; foDtel ift baS SBergnügen

beS 9iütfroärt3geGen§ gemifc niajt wert. 2)er ©ro&Dater fieGt mit SBergnügen,

tt)ie feine SBorte gemirft Gaben, obmoGl er fic fiaj felbft nidjt beuten

!ann. $aS SDtaGuroort bürfte fio) meniger auf ben DermerfücGen <Rücf;

fcGritt als ©egenfafc be§ Sortfd&ritteä bejieGen, man mirb e§ Dielmcfcr

Dom Stanbpunft ber Religion aus jit erflären Gaben. Ber nacG riirf-

märtS geGt, ift, ba man, mic ba3 Spri<3&mort fagt, „Giuten feine klugen

Gat\ allen ©efaGren auägefefot. (Sr fann in ein baGer faufenbeö ©efpaim

laufen unb Don ben $ufen ber Sterbe jertreten roerben, er fann aber

aucG über ein §cmmnig einen berartig unglütflidjeu f$fatt tun, baß er

iGm baä Seben foftet. Unb ba ber s
Jftenf<G ein fünbigeS 2Sefen ift unb

tüoGl nur in WuänaGmöfäflen Don fernerer ©emtffenälaft frei ift, fo fann

iGn ein rafajer $ob, ber iGm feine 3eit läjjt, fidj mit ©Ott auSjuföGnen,

bem Teufel in bic sflrme merfen. Denn bie Äiraje IcGrt, ba§ einer, ber

mit fernerer Sünbe behaftet ftirbt, uicGt in ba§ &immelreia) eingeGen fann.

Da fid) bie $inber fcGeuen, nacG biefer SrmaGnung be3 ©rofcoater*

baS Spiel mit bem 3iütfmärt3geGen ju betreiben, finnen fie auf anbere*

unb fie beginnen, Steine in bie 2uft ju fäjleubem. Wber audj baä geben fie

fofort auf, als fie ber ©rofeDater belcGrt: „2Bcr einen Stein in

bie Öuft mirft, trifft einen @ngel." Unb baä motten fie fd&on

gar nia)t. §ötte ber ©rojjüater gefagt, bie Steine träfen ben Teufel,

bann mürbe bie üDtaGnung moGl nidjt üiel genügt fyabtn, benn bie

kleinen finb überzeugt, baß ber garftige Sdjmar^e ein paar blaue ^Beulen

immcrGin Dcrbient. s#bcr mit ben Ingeln, ba# ift ma3 anbereS. Xie

finb ja iGrc Lieblinge unb benen motten fie beileibe fein ßeib jufügen.

Sie fdGön finb bie Gngel in iGren roeifcen #lcibayn unb mit ben

golbenen klügeln unb wie gut finb fie no<G baju. UnficGtbar finb fie

ben ftinbern in jeber Stunbe jur Seite, um fie )u befcGüfcen, in ber

SJadjt Galten fie trculicG
s
2SacGe an iGren ©ettcGen unb baS S3rübcrd)cn

ober SdjtocfierdGen, baö oor einem 3aGre geftorben ift, ift ja nun aud)

ein ßngel unb mie mürbe eä meinen, menn e3 dou einem Steine ge*

troffen mürbe. Siein, unter folgen Umftänben motten fie feine Steine

mcGr merfen. stfudj mit biefer Söarnung Gat alfo ber ©rofjoater fein

3iel erreicGt. 6r läcGelt. 3Mellei#t ift er ficG felbft feines unfdGulbigcn

Betruges bemujjt unb benft baran, bajj ein Stein, ber einmal au3 ber

£>anb gelaffen ift, jum ScGidfal roerben fann, inbem er einem Garmlofen

SBanbercr ben £ob bringen, bem Sd)leubercr aber für fein ganjeö Öebcn

bie fura)tbare ©eroiffenSlaft einer 5MutfcGulb aufbürben fann.

3m DorfteGenben mürbe DerfitcGt, auä bem reiben Sdjajtc geGeim*

niSüottcr Tarnungen, mic fie no$ Geute in unferem SBolfc angemenbet
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werben unb gewijj bercinft auch für ßrwadjfene beregnet waren, einiges

anzuführen unb auf feine wabrfcheinlidjen (£ntftehuugäurfaa)en ju unter*

fuchen. Nüchterne SBerftonbeSmenfchen werben frcilidt) barüber ben #opf

[Rütteln unb fiel) über ben Aberglauben entfern, ber fo in ben tfinbern

Qrofjgejogen werbe. Wun, fie mögen fid) tröften : £cr reifenbe Sßerftanb

beforgt fdwn ganj uon felbft bic nötige Äorreftur. Solange aber bie

Vernunft nicht ausreicht, roirb man wohl fchwerlich etwas bagegen ein*

wenben fönnen, baß bie dächte bcS ©cmüteS aufgeboten werben, um
Singe biutan^uhalten, welche ein

s
J>ccnfd)cnlebcn ocmiäjtcn fönnen.

?lu§ allen C rin neru n ßcn t>on £cter RuTcapcr.

Hnjenautber unti ort Sc$enfimt.

^Öcrrjefes! Söcnn ein Ütqcnfcnt Stüde beurteilt, bic er nicht gehört

unb gefe^en hat, wie fotl er ba ein Urteil abgeben fönnen, bas

fidj hören unb feheu laffeu fann!

So fdjrieb mir Anjcngruber bamalS, als ein S&eaterfritifcr

in Öraj feinen „SReineibbauer" abgetan t)ottc. „Bieber bie alte Seier

uon zweien fiiebeSleuten, bic fid) beitaten möchten, unb oon ben Alten,

bic nicht motten. (Sin ameiteS Wal wirb baS §auS füglich leer bleiben,

benu unfere 93coölferung bat SBeffereö ju tun, als fid) barum 511 bc*

fümmem, ob ber ©rofjfnecht bcS JfreuäweghofbauerS bic SBroni friegen

wirb ober nicht?" So ähnlich batte jene „Äritif" gelautet, bie für baS

betreffenbc Statt oon einem literarifch beftrebteu Stubenten allerbingS

aushilfsweife geliefert morben mar.

gin paar 2Bodjen nach biefer faltblütigeu Einrichtung eines ber

gcmaltigftcn beutfdjcn Dramen fam Anjcngrubcr nach ©raj. 2Bir

matten ^ufammen einen Spaziergang burd) ben jungen Stabtparf, ber

bamalS feine bünuen fchlanfcn ©erten anfreefte, mo jefct bie fnorrigen

©äume fteben. Anjengruber mar noch nahe poor auch fo ein sJteiS

gemefen, baS jenes fliesenfcntlein mit einem einigen £anbgriff aus*

rupfen motttc im ©arten ber beutfdjcn ßiteratur. Aber fichc, fdjon

ftanb bie föicfcneidje ba, bic ben ganjen Sidjterwalb überragte.

sBir unterhielten uns luftig über jene Üfcjenfion, aber weil ich

jur
3"f. magenleibcnb war, fo ging mir ftettenweife ber £mmor au*.

„Ärgerlich finb folchc 3eitungSgefd)Wäfee, " fagte ich-

6r blieb flehen, burd) bie funfclnbcn drillen, bie ihm auf ber

idjarfgebogenen Wafe fafccn, guefte er mich au unb fagte: „Ärgerlich?

Steht biefeS ©ort in 3h«m fteirüchen »olfsmörterbuch ? 3<h glaube
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ui<$)t. £aä Bort foüte ein *BolfSbia)ter gar nid)t fennen." Slnjen-

gruber war anfangs nid)t gerabe (eic^t jum Spreajen ju bringen, aber

wenn er einmal fprad), langfam, mit feiner gfiftelftimmc fdjarf be-

tonenb nnb pointierenb, bann mar eS ber 2Diür>c roert
f

ifmt ju^oren.

„$rei $inge fujonieren uns," fu&r er fort, „pfajiWer Sü)mer$,

Kummer unb Srger. Die erfteren finb Dörnen, teuerer ift ein ©uuV
bunb. Unb bod) beläjtigt uns biefer am meiften, wenn man ba« 3)ttjfc

aieq niajt auSpeitfdjt. Stein, für ba« SSeejt muß man nidjt ju

Ijaben fein. Wem tagt maä ge&en nnb roenbet fid) ab. Sie ärgern fid)

ba über einen grünen Snngen, ber in Ermanglung eigener 3red)fung

auf fremben ftelbe m$ Strohhalmen fpäf)t. fiieber Sreunb! $)a fann

man in 2öien ganj anbere Saasen erleben."

3n SSien, meinte id&, fönne er mit ben 3ettung«fritifen boaj $u

frieben fein, $em §amerling ginge eS bort üiel fd)led)ter. 3*bcS

neue 2Öer! oon biefem müffe burd) bie Sottjeile (3eitungSgaffe) Spiefc*

ruten laufen.

„$ie 3eitungen fapaben bem Sbudje nidjt üiel," antwortete Sln^en^

a,ruber, ,,au§er ba« beftänbige Soben madjt bem Sßublifum einen Editor

langweilig, baS Reifet man einen 3>id)ter auf warmem SBege auflefen.

Übrigen« Ijat bie Sefemclt lange $änbe unb greift um ben biffigften

^eitungSrc^enfenten Ijerum nadj bem 93ua)e. Söetm $ljeater ift baS

anberS; ba fann Sfomn ein einiger ßump ben ganzen 2ßeg jum

blifum oerfteflen. $ie Operettenleute jejft, wie fie fjufdjen unb )tfd)etn

unb SRänfe fdjmteben, um ben 93olf£ftüdfoidjter nidjt auf!ommen ju

latfen. 2SaS eS beim Sljeater für $rugfd)letdjerci gibt, baoon fjaben

Sie feine Urning."

,,2öic galten Sie eS mit einem «Rejenfenten, ber Sie )o rea)t

mit aller 93o«f>eit ober $ummfcit jerfcjjt?" fragte ic&.

,,£>i &i, mit einem folgen Ijalte tdys gar niä)t," lachte er. ,,$S

gibt unter ben fdjledjten Äritifem ja zweierlei Gattung: bie c&rliajen

unb bie ljunbSföttifayn. !£en erfteren fann man, ift man juft wofjl

gelaunt, einmal febreiben, ifjnen iljre 3)Jifjüerftänbniffe unb Segler oor*

balten. SÖenn man fie aaltet. 3ft aber beffer, man tut'S ni#t. 9iie

manb ift fo empfinblidj gegen Äritif, als — ber tfritifer. £ie bunbS

föttifajen, nun — bie fdjmeigt man tot. Sie finb ja balb Ijin. Sic

fefcen fd)on aud) inftinftio nia?tS anbereS uorauS, als — baS Sdjweigen

ber 23erad)tung.

2Sä&renb biefeS unb äfjnlhften ©cfpräa^eS ging ttom ,,@afe ^ro-

menabe" ber ein junger üDienfd) an unS oorüber, ber mid) grüfjtc.

erfannte in ifnn ben grimmen s
«Kcjcnfcnten beS ,,2)teineibbauer" unb

teilte baS meinem Begleiter mit. Ob er nid)t feine 23cfanntfd)aft

machen wolle? fragte id) nerfenb.
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„SBeun Sie fich mit ihm unterhalten wollen," antwortete
s
)(njen»

aruber, „ich will berweil hinten brein geben mit meinem Sreunbe

©ruber." öubwig ©ruber mar anfang* nämlich be* Sichter* Tetf-

name. Unter biefem tarnen mar er auch al* fatjrenber Jfomöbtant

in ben Schmieren $u erfragen gemefen.

3$ überliefe it)n alfo >ffeinem Srcunbe ©ruber", machte mich an

ben Keinen 3c i*u"Ö§^reibcr U«D begann mit it)m ein ©efpräcb, über

ba* neue Bauernbrama. Anfang* roollte er au*fneifen, um auf einen

anberen ©egenftanb überspringen. 3>ch aber ließ gerabe einmal nicht

lotfer. 2)a erflärte er runbmeg, er fei fein ^freunb Don biefer rühr-

fcligen Sdjnupftücherbramatif, man habe fdjon an ber Birctypfeifer

genug, wenn nun audj biefe $)orfgcfd)idjtenüerjapfer anfingen, mit

ihren blöben Bäuerinnen unb bigotten Bauern, Stattbunggerudt) auf

bie Bühne 51t bringen, bann müffe man ben Mufentempel einmal

grünblich au*räua)ern, unb $mar mit ftarfem Äraut.

hinter un* hörte id) ein ÜRafenfiftnauben, ba* wir fpätcr bei

Wnjengruber fo oft ju hören befamen, wenn ihm etwa« Befonbere*

anliefe. 3<h liefe meinen föejenfenten weiter an: Cb benn biefer

„Metneibbauer" wirflidj fo unter aller Ärüif fei? Xa wäre man bodj

begierig, menigftenS bie ftabel ju hören.

„£>err, e* ift wirfliü) nicht ber Mühe wert!" üerfichertc ber

junge Wann.

Jlber bie Siener treffe hat ja mit gröfetem ftefpeft, fogar

mit Begeiferung biefe* Stüd befprochen."

„$ie SBiener treffe — ich bitte Sic! Sa* ijl ja alle* (foterie

untercinanber."

hinten fdjnob c* ftärfer.

„3m oterten SM foll eine fo grofeartige Sjcnc fein," fagte ich.

„So lange bin id) gar nicht geblieben," antwortete ber Üicjenfent

leichthin. „$Biffen Sie, ich fpraug an bem Slbenb nur für ben $r.

ein, ber oerhinbert war. Unb offen gejagt, nadj ben erften Sscnen

hatte ich genug. 3<h fl
in 9 Su meinem Bier."

Nun war ber oon hinten und an ber fterfc. £er Heine 3eitung*;

fehreiber war erfchroefen, al* biefer Mann mit bem mächtigen #aupt

unb ber auffallenben TOcrnafe neben ihm ftanb. Slnjcngruber hielt

ihm bie £>anb hin unb fprad) fänftiglich: „3»"0et Mann, 3h« s

#«f-

richtigfeit ift eine* $a"bfchlagcS wert. Sic waren gar nicht in meinem

Stüd, ba* Sie fritifiert haben!"

9Zid)t oft habe id> ein fo jämmerliche* ©eficht gefchaut, wie biefe*

t»om ftrengen SRejenfenten jefct war, al* er merfte, oor ihm ftünbe ber

dichter be* „Meineibbauer*", eine Menge Säfce ber (gntföulbigung

begann er 31t fagen, !am aber bei feinem über bie erften Silben
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hinaus. Sein Antlifc fpieltc flcdfig in allen färben. %a befiel ben

dichter ein menfchlidj fuhren, ©r legte ihm bie £anb auf bie itajfel

unb fagte freunblich: „ßaffen Sie fich einen guten föat geben, mein

fcerr. »leiben Sie beim 93ier."

$amit mar ber kleine mohlmottenb entlaffen. 6r fcheint ben 3iat

beS $ramatiferö betjerjigt ^u haben, menigftenS hat man auf geiftigem

Gebiete nichts mehr Don bem 3Jtonne gehört.

Äue einer Jftnierpranj.

Ginjt, auf einem Spaziergang mit An$cngruber. 5Öir plauberten

über bichtcrifchcä Staffen unb über bichterifebe Stoffe. äußerte ich,

bafj er Diel in Dberbaueru gelebt, mit oberbaucrifajen IBauern oerfebrt

baben muffe. $enn feine »auerngeftalteu unb beren SRuubart erinnerten

an biefen Schlag.

6r fefcte feinen fuufelnbcn girier QUf bi f fdjarfgebogene 9Jafe

unb Jagte : „Oberbeuern? Stein. 3$ habe eigentlich mit ©auern über-

haupt nie oerfehrt. 3ikmgfknS nicht näher." Als er barüber meine
s43ermunberung merfte: „3ch brause baS auch nicht. 9Jiir ijtS jur An-

regung genug, wenn ich fo einen 33auer3menfchen oon meitem febe, ein

paar gleichgültige Sßorte oon it)m l)'6xc ober irgenb eine ©efte an ihm

beobachte. Xann fenne id) ben ganjen $erl au«* unb inmenbig.*

Mix mar baS fonberbar.

„ Sieber $reuub," fagte er. „Sie miffen c£ ja felber. Alle äußeren

Gelegenheiten unb Anläffe finb nur Hebammen, ©ebaren mufj ber

Sidjter aus fich heraus. — sJhm ja, Stauern. 3ch bin ein ©roßftabt-

menfd). Aber wenn ich, mie fie fagen, beffer bauernbichten, als ftabt-

lentbid)tcn fann, fo mag baS mohl im S3lut fteefen, ober irgenbmo in

ben Knochen — mie eine oererbte ©icht. Stteinc SBorfahrcn oaterfett*

finb oberöfterreidjifche Sauern gemefen. s
J?a, unb fo roaS rumort halt nach-

*

„6iu großer Seil oon Cbcröfterreid) hat oor nicht langer 3eit

noch ju Staoern gehört," fagte ich, M Pub Sie am ßnbc boch t>°u

bauerifcher Abfunft."

„23on baijerifcher ober oon bäuerifcher, ober oon beiben — gan,\

mie Sie motten. AlleS in ©naben bewilligt."

$amit mar bie Sache abgetan. (Sin ganjer 9flcnfch, roie « war,

legt auf „Abhmft" nicht oiel ©emicht. @r flammt oon aßen unb ift

für atte.

^te ßanatUeu! Wtxm fte'a mriit toüRfen!

(SineS AbenbS maren mir mieber einmal in ber 33im gefeffen,

einem Otafthaufc in ber 9Jtariahilferftraße nt SBicn. Anjengruber hatte

fich als ber erfte eingefunben unb um fich bie 3eit ju oertreiben, mar
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er mit 3)tanuffriptelefen befdjäftigt geroeien. 5118 sJ?ebafteur bcö
, f
f5iöaro"

mu§te er möajentlid) ein paarmal einen „Sdjippet" öftcrreidjifdjer ^olitif-

roifce, $fd)eä)en--, 3>uben- unb ^faffenmifce burdjlefen unb roofol audj felber

fabrizieren — eine rcijenbe 93efd)äfttgung ! 63 war fein SBimber, als mir

fpäter Wnfommenben an unferem ftreunbe ein mütenbeä ©efidjt mit

gefd&woöenen Stirnabern, rollenben klugen nnb ber jmfenben ^afen-

fpifce öorfanben. 2ßir taten au# uod) ein Übriges, bittere Semerfungcn

maajenb über bie $latfereien eines 3ßifcblattrebafteur3, ber feine Qt'it-

genoffen mit bem ^fwsp&oreSjieren politifdjer ftäulniö ergöfcen mug,

wäljrenb er 23üfc unb Bonner fdjleubern follte. $er Sidjter afc unb

tranf unb afj unb tranf. 3)ann beugte er fidj nadj Dorne mit bem Ell-

bogen auf ben 2ifaj geftüfct, raupte feine lauge bünne 3iflam r
Wnob

mandjmal buraj bie 9^afe unb mar fd&meigfam. Sonft Ijatte er im

|$rcunbcöfreis feine 33ergrämung fdjeinbar Dcrgeffen, l)eute blieb er

in )\<f) oerfunfen unb gab \u unteren ©efprädjen nur feiten feinen bei=

flimmenben 93rummer. Spät nad) 9Jtitternaä)t gingen mir in ein Kaffee-

IwuS. 3)ort griff ^Injengruber nadj einem 2)iorgenblatte, baö fa)on er^

fdnenen mar, lad bie £f)eater$ettel unb fdjnob. 2)ann nafjm er baö

SBlatt langfam in bie $auft unb fd)ob e£ über ben £ifd) fn'n, als märe

eS ein Stein. Sajj mieber fdjweigfam ba unb raupte. Sßlöfclicf) (job er

fein ©laS ttnitfebein, tranf eS auf einen 3U9 leer, ftie§ baS ©laS

auf ben $if# unb rief mit bünner, fd^arfer Stimme: „$ie Canaillen!

SBenn fte'S nidjt müjjten!"

33alb barauf brauen mir auf, um nad) £>aufe ju ge&en. W\$
begleitete einer ber ^reunbe jum £>otel. UntermcgS fprad^en mir über

beS „ÄirdjfelberS" fernere SBerjrimmung unb iaj fragte, was er benn mit

feinem Ausrufe im töaffeeljaufc etroa gemeint Ijaben modjte.

,,$enfen Sie einmal", entgegnete mein Segleiter. „Wnbcren $ intern

paffiert eS, ba§ fte einfadj nidjt erfannt roerben. 3Jian meijj nid>t, maß

fte bebeuten, man läßt fie berfümmern unb jugrunbe ge&en. 6rft nad)

t&rem $obe rüljrt fidj'S, man fie&t i&re ©röfee, man baut i&nen $enf-

mäler, man reiljt fie ju ben ilnfterblidjen. 91nbcrS bei ßubmig 3lnjen-

gruber. Sajon mit feinen erffen Dramen Ijat er alle 2Belt überzeugt

oon feiner grofecn Nrt unb bie SMättcr fjaben taufenbmal feine ©röfee

gerühmt. $ie Biencr befonber« mußten, was fie an $m Ratten, aber

bie lüfteme Operette fdjmedfte ifjnen allmä^lid) mieber beffer als bie Ijerbe

©cftaltung unb SöciSljeit
sHnjengruber8 ; fie ließen iljn linf8 liegen, bie

iölätter fingen an ilm gcringfa)ä|jig ju beljanbeln unb üergaßen fein,

mä^renb c8 bei i^rem ßinfluß gemiß ein Sctdjteö märe, i^n ju galten.

^n^engruberS Stüde finben feine Sü&ne; al8 3cilWri fte«rcöa^cur r
wie

e8 fa^liejjlidj jeber ^ournaljüngel ^ufammenbringt, al8 9#aa)cr ctne§

2Bi^blatte8 mufi er fein SluSfommen fua^en. 2Bi^e, bie er für ben

»oftflfltr» .©fitnflotJcn*. 12. ^tft, 29. ^otjrg. ö9
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„fyigaro" machen muß, bürftcn faum je gebammelt werben. Sie oiele

herrliche Dramen J>ättc und Meier SJtonn in ben legten $ehn Sauren

getrieben, wenn man ihm baä Seben unb Richten möglich gemacht

öättc. ein oerhänguisoolled SBerfäumniS, befonberS oon ber SBiener

treffe, oon ben Bühnenleitern, oon jenen roeitmäuligen ©efeflfdjaft*

gröfeen, bie fich immer als #unftfreunbe, als Maer be§ liberalen

(»eifte« auafpielcn. — $>ie Canaillen! 2ßenn fte'ö nicht müßten!"

3hn erfennen unb fallen laffen. $ad mar an jenem s3lbenbe fo

bitter burch bed XichtcrS Seele gegangen. 3n wein §otel$immer ge

fommen förieb ich in« Wotijbuch:

$er flröfete Xroßifer feinet ft/t'xt,

<$v mu% ein SBi^blott matten,

Gin tragifefer 2Bi$. bei meinem (?ib,

URon mö#te Iränen lochen!

(Bin £turm.

9lnjengruber unb ich maren in oielem gau^ oerfdjiebener 90ieinung.

siÖie eS jtoifchen ftreunben fd)on ju gehen pflegt, Natürlich. $ie gleite

Meinung jmeier iWenfchen in allem förbert feinen unb wirb nach beiben

Seiten hin langmeilig. 3?ie Skrfdjicben&eit ber
s
2lnfchauungen hatte

jmtfehen Wn^engruber unb mir mancheä ernfte, tiefergehenbe ©efpräch

jur ^olge, aber auch manche necfifdje Pänfelei. ©rnjttich ereifert ^aben

mir und gegeneinanber nie — mit Wuänahme eine« einzigen £$?atle3.

$a8 mar im ^ejember 1881, am £age nach bem s«Kingtheatcr

branbe. $ct) hatte bie raudjenbe 53ranbftättc gefehen unb bie fehroarjen

oerfohlten ©egenftänbe, bie ^olijeileute unb ^feuermehrmänner au* bem

Schutte hervorgeholt, in Sdjubfarren ober auf ber Wchfel baoongetragen

haben — ©egenftänbe, bie nichts anbercS maren, als oerbrannte

Slftenfchen! 3$ hotte bie furchtbar aufgeregte SBeüölferung oon Sien

gefehen, bie milb*leibcnfchaftlichen
sJteben im ©emeinberate gehört, bei

benen ratlos unb heftig unter gegenseitigen
sMnfä)ulbigungen barüber

oerhanbelt mürbe, mic man bie oielcn hunbert Seichen beftatten folle.

Sien mar mie im Sieof^oelirium. Wir bangte unb ich wartete bem

Wbenb entgegen, ba eine 3u ^a inmcitfunf t mit ein paar ^wunben \n

ber Xrehcrifchen 55ierhaUe (Cperngaffe) oerabrebet mar. $iefc Sfwunbe

maren Submig ^Injcngruber unb ^tiebrich Schlögl. Sefctercr faß fchon

hinter bem Pfeiler an bem für und bestellten runben üfö. 6r tonnte

faum fpredjen, hatte tränen im sÄugc unb fagte ein umd anberemal:

„WrmcS Sien!" $ch empfanb ihm? nach, mM) erbarmte Sien an

biefem 5:age uufagbar. „Sa3 noch lebt, baS jerfleifcht fich," murmelte

Schlögl, auf bie erregte ©emeinberatäfijmng unb auf bie teibenfehaft-

liche Sprache ber greife hiumcifenb, bie ihre furchtbaren Auflagen erhob
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gegen jene 33e&örben unb Organe, bereu 9tad)läffigfeit baS unerhörte

Unglüdf berfdmlbet fmtte.

$>ann fam Sinkengruber. Öangfam unb behäbig fd&ritt er fttiriMcn

ben Sifdjen fjeran, ben weisen breitfrempigen Sfi(}^ut auf bem tfopfe,

ben Stocf feft in ben ©oben ftemmenb. ©ann (ung er feinen £>ut au

ben Stänber unb ben grauen Überrotf, pu&te mit bem Sarftud) feine

fdjmifcenben 9lugengläfer, ftülpte fie auf bie fdjarfgebogene 9Jafe unb

bliefte faft troftig um fid>. 6r fefcte fid) an unferen Sifd), beftefltc

23ier unb Ue§ fid) ben Speifcjettcl geben, ben er Don oben bis unten

aufmerffam ftubiertc. 3m übrigen mar er mortfarg, bis Sdjtögl U)u

anliefe mit ber gana leife gefangenen Sfrage; „2BaS fagen Sie baju?"

— „Se&t fan mer fertig mit ber $omöbicfpielerei
!

" rief 9lnjengrubcr.

yiaä) einer Söeile fanb er feinen ruhigen, farfaftifd&cn Son unb mit

Ijoljer bünner Stimme fagte er: „%a hätten mer a Krematorium für

Sfjeatcrbefutfer. 3c^t fönnen'S ade iljre 93uben jufperr'n."

Sdjlögt Hefe fid) bie 3citungen fommen unb ma#tc auf mehrere

Seitartifel aufmerffam, bie in gerabe^u reootuttonärer Sßeife Sütme

forberten. 3)ie Wnflagen gegen jene leitenben ^erfönlidtfeiten, ja fclbft

gegen bie SScoölferung oon Söicn maren fo ungef>euerlidj, bajj ia) mein

Sebenfen bagegen auSfpradj. „Soll benn bie Seoölferung, bie o&neljin

fopftoS ift, an biefem Sage nod) mefjr aufgeregt werben?"

$a f)ieb 'Jlnaengruber mit fernerer Sauft in ben Sifa) unb

fdjrie: „3a, unb taufenbmal ja! 23iS jum Söaljnfinn foüen bie Seute

getrieben merben, bis jur Empörung! Zubers ij* biefer öfterreidjifd&cn

Sd)tamperei nid)t beijufommen. 23enn bie 3cüunG™ Scuer, Sdjmefel

unb Petroleum Ijaben, jefet fotten fte'S über bie $äd)er biefer Stabt

auäfd)ütten ~ natürlidj nur gteid)niSroeife," fefcte er in gutmütiger

Seife gegen mid) gemenbet bei, „baS fei jum Srofte unfereS frieb*

liebenben ffreunbeS gefegt".

„Sllfo, bie Leitungen follen nodj mcljr jetern unb tieften?" fragte idj.

„So uiel fie oom s3flunb ober uon ber ^feber bringen fönnen.

$en £>crrfa)aften mufe einmal bie SBatjr&eit gefagt werben, aber fo, ba§

fie orbentlid) bura) bie fallen Stöbet fa)allt."

,/£aS mögen fie ja tun, aber jeben Sag. 9?idjt blofe f)eute unb

morgen."

„ßinoerftonben."

„§eute unb morgen ift cS ein oljnmädjtigcS ©ejammer, baS nur

nod) mef)r oerroirrt. £>eutc ift 23cruljigung am Pafce
—

"

„£er Seufcl böte alle 23crulugung!" rief ^njengruber, „er fanu

£ofräte barauS fodjcn, ans ber 93eruf)igung."

Unb id): „©eftern fjaben mir ein ^eidjen gefe^en, baS nie unb

mit md)tS überboten merben fann. ©tauben Sic, ba§ biefer Sranb,

59*
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biefer graufige £efatombenberb feine 28irfung haben wirb? $ann wirft

bag 3c itu«Ö§ÖcWtci erjt re<ht nidjt. $efct ift afleS auf, jefct ift ber

Betfruf überflüffig. 3£enn3 mieber jur sJluhe gefommen fein wirb, in

wenigen 2Bod)en wirb ja alles mieber oergeffen fein unb ber Schien*

brian fchlftfrig unb bumm weitertrotten, bann follen bie 3*üungen

mahnen unb warnen, jeben Sag, ben ©ort Dom Gimmel gibt."

ftun Wien auch Schlögl fein SJUtleib mit ben Söienem oergeffen

ju haben, er ftetltc ftch brummenb an bie Seite Anjengruberä, benen

beiben bie journalifttfehe Suajtrutc über SBien nicht heftig aemifl fle--

fchwungen werben fonnte. $a würbe idj p(ö^H<^ unangenehm, nannte

fic gfreunbe ber ßrafehlerei ju unrechter 3eit, Seute, bie in gewöhn*

liehen 3"tläuften leichtfinnig in ben Sag hineinleben, bie Schlamperei

als SBiener ©emütlichfeit preifen unb nachher in ben Sagen bcS Un--

glüdeS nicht genug raifonnieren fönnen. $ann ftonb ich auf unb

ging fort.

Am nädjften Sage freuten fid) jwei ©rieften jwifdjen mir unb

Anjengruber. ©cgenfeitig baten mir um SerjeHjung wegen ber heftig-

feit, aber wer recht hatte ober ob feiner recht hatte, ober beibe, baä

würbe sticht entfdjieben. 2)ie nächfte 3«fammenfunft war wieber in alter

Jperjtichfeit unb Sröhlichfett.

Orlü^tige ©galten au§ btm alten »olfsleben. $on tytisv Rufegger.

unger Sauer, alter Settier!" rief jener Jhtedjt auf bem 2Bege nacb

ber tJabrif in ben C>of jurürf.

„£>ol' bich ber . . .!" febrie ber Sauer unb warf ihm ben 35refa>

flegel nach, aber fo, ba§ er nicht traf. 2)er Änedjt hat eigentlich recht

bad)te ber Sauer, ich wollt' auch baoontaufen, wenn'S fein funnt.

SBirb eä fdjon bei ben §au§befi|ern oft wahr: junger Sauer,

alter Settier! bei ben $)ienftboten frimmt cS faft immer. 28erben fie

alt ober fonft arbeitsunfähig, fo fommen fie in bie ©inlege, baä ^ei^t,

fie werben bet)örblich ber ©emeinbe „eingelegt" unb oon biefer in ben

©ehöften abmechfelungSweifc oerpflegt. 2)a3 ift aber eine gebunbene

SRarfdjroute unb plajjweife ein erzwungener Aufenthalt, ber manchem

Armen nicht behagen will. $ann tut er etwas, baS wir eine Urlaubs-

reife ober eine 3-erienwanberung nennen fönnten — er nimmt feinen

Surfelforb unb feinen Steden unb geht einmal ein wenig in bie tStombc.

£ort hat er „biffel was ju tun". (Sx tut'S auf eigene Qfaujt, na(h

eigener 3Bahl ber ©egenb unb ber Käufer, bei benen er jufpridjt.

ift unterhaltlicher, man lernt babei Sanb unb ßcute fennen, hat Ab-

Digitized by Google



933

n>e<hfelung im §ffen, an Verberge unb fammelt )\a) einen Keinen SBor*

rat an Steift, Sperf, 3Kehl, Sthmalj, Don jebem etmaS, um baran —
in bie Einlege jurürfgefehrt — fidj heimltdjermeife einen Serferbiffen ju

gönnen. ($3 ift fdjon gefdhehen, ba§ fo ein armer Einleger feinen £>au3-

befiffer eingelaben, mitzuhalten, gemeinfam bie gesammelten Äoftbarfeitcn

ju Derjehren, unb bafc ber SBcft^cr alä ©aft beS Settier« ein beffereä

SRabl genog, benn ber Settier als ©aft beä SauerS. $)a3 Störenbe

bei folgen „fjerienroanberungen" ftnb bie ©enbarmen. Söeil ber Staat

bie Firmen ni<$t abbringen fann, miß er bie Settier abbringen. $Iber

ber ©enbarm, ber fo einen Sagabunben anhält, mirb nidjt immer fehr

emft genommen, fo marrialifdj berb er audj nadh bem Sßanberbudje fragt.

„'8 Söanberbud)? 2öa8 für ein SBanberbud)?" tut ber Settier mit

einfältiger 3Hiene jurürf. „9lh, ja fo, '8 Sü<hel möll'n S* haben. 3<h

bitt', gleidj, gleid). $a ift'S ja fdjon. Oha, ba$ ift ein ©türfei Srot.

£at mir bie ©rübelfdjufterin gefdjenft. ©in braoeS Seutel, bie ©rubel*

fajufterin."

„3)a8 ©anberbudj miß i<h fehen!"

„9Ibcr ja, ©err ^ufti^rat!" 6r fudjt in feinem verfahrenen Ütocfe,

in allen Särfen umher. „Sßerben'S ja gleid) haben. SBenn ber 3Kenfd)

fo Diel Sätfel hat! $a ifl'S ja. 9to<h nit? 35er Seujel, je&t hab' id)

toieber '§ Setbüdjel bermif<f)t.

"

„SetbüdKl? 3eigen Sie her! £a8 finb ja Spiel!arten
!

"

„9H<htig, £err Stanbar, baS finb Spielfarten. ©eh'n S\ fein S'

gut. Sefcen mir uns äufamm' ba im Schatten, ma$en mir ein Sot

(Spiel) miteinanb'.

*

„3<h toitt ba« Wanberbud) fehen!"

„So mu§ e§ im Seibelfarf fein, ba8 narrifdje Süthen* $er

^Bettler greift in bie innere SSeftentafdje, unb jmar fo tief, bafj unten

bie Singer heroorgurfen, madjt ein oerbufcteS ©efidjt, tut einen Sßfiff

unb fagt langfam: „$lh, baö ift jefct gut. $er Seibelfarf hat ein 2oä).
u

$)ie Steife wirb unterbrochen. — Tod) biefc Säße finb im ©e*

birge feiten. 2Beit abfettö fteht bie Warnungstafel: „$a8 Setteln ift

»erboten \" W>cx ba3 Seutheimfudjengehen mirb bodj erlaubt fein! Unb

menn einer bem anbem roaä fdjenfen miß, baä mirb mohl aud) feine

Sobfünbe fein.
s
3Ilfo bie ©ahn märe frei, nur bie Käufer unb §erjen

finb nidjt immer offen. 2>ie mufj ber Sammler ju öffnen Derftehen, unb

audj hierin madjt Übung ben 3Jtetftcr. Sr ift fein Settier, fo miß er

nid)t genannt fein, er ift nur Sammler, ber für „ben falten SBinter

a biffel mag fammeln tut bei ben lieben, feelenguten £>au8mutterln in

Serg unb Sal".

2Bie ber s
)llte bann, gebürft unter bem föütfforb, in bem er feine

^abfcligfeit trägt, mit bem Sterfen oorfithtig taftenb, bog er Don ber
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33orfammer in bic büjtere $üdje nidjt über bic Sdjmelle ftolpere, nie

er fo ins £auS tritt, ba ruft er laut: „©elobt fei 3efu ©Ijrijti! 31

biffel abraflen, 3Jiutterl, wenn idj tat bürfen, mit »erlaub. £ab' juft

eure Sterin uub 3arterln gcfe&en, ba brausen; faubere JHnber habt'*,

Säuerin, fo üiel faubere tfinber! Memal f>an i& Sreub\ wenn i& eure

ßinber tu fe&en. $rifd) wie neu'barf'ne 2öetfen uub Wolter braö gejü^tet.

31 gfreub', fötale tfinber!" 2)aS faßt er mit metfüfeer Stimme uub aiefjt fein

runalidjteS ©efidjt in ein lieblidjeS SMererf auSeinanber, obfdjon eS gerabe

biefelben fangen finb, bie i&n Dörfer hinter bem 2Bälbd)en brüben mit Spott-

gefajrei ge&e&t, auf i&n fcergefprungen uub oon feiner i$adt ben Sdjö&el loS-

geriffelt Imben. Senn er mit biefem losgetrennten Sappen in ben £)of gefommen

märe, murrenb: „ScfetW t&n mir nur mieber an, Säurin, beine tfinber

fjaben'S tan, bie SauSbuben!" fo märe i&re Antwort gemefen: „Serb' bir

gleia) anheften geigen, öotterer, bu alter! Sdjau, ba§ bu weiter !ommft;

oon fo einem ßanbftreidjer laff' id) meine tfinber nit fdjimpfen. Soll id)

bir fnnauSljelfen beim 8o<$?" unb bie entfpredjenbe ©efte mit ber Dfen-

gabel baju. $>ie „fauberen, frifdjen, wo^lgejüdjteten tfinber" hingegen,

mit benen er „allerweil a ftreub' &at", bringen ü)tn ein Stütf Spea*

ein unb bie freunblidje Erlaubnis, fidj auS^uruften auf ber ©an! uno

ju warten, bi« bic föaljmfuppe fertig gefönt ift. Mfmlb fmt ber Sllte

bie füjje Sanftmut gewählt; baS ift bie 2öaffc ber Firmen unb Sdmjadjen.

Sollten fie ben 2Bcg beS föedjteS betreten, fo würben fie immer nodj

tiefer ins Unredft gefegt werben, unb wenn bei folgen fieuten baS 3Hajj

beS (SlenbS einmal üotl ift, bann nehmen fie alles nur für „Spa!",

aud) wenn fie gefdjlagen unb getreten werben; fie madjen U)r oieredigeS

©efidjt baju, maS nad) au§en (in wie ein gutmütiges Sädjeln fpielen

fotl — wie ilnten inwenbig ift, baS oerberfen bic Spinnweben.

S3tel flauer als ber 23cttelmann madjt cS baS 93ettelwetb. $iefe

oeradjtet baS grobe, burdjfidjtige (Gewebe ber Sajmeidjelei, fic fpinnt

feiner. Wnftatt bic Äinbcr beS £>aufcS gcrabc ju loben, weiß fic benen

ber 9tadjbarn aflerljanb 3tt,c^fc^af*c^ nadjjufagen, unb baS ermerft in

ber 23äuerin erft ein reajtcS Seijagen. SRadjbarSleute burdj^ed^cln, ba$

fommt mandjer £>auSmutter fo unter&altfam oor, bafc fie bem Settel-

weibc redjt gern Unterfdjlupf gewährt, um biefem (Gelegenheit ju geben,

einmal 2SafdV unb Sflidftag ju galten. Unb wenn babei baS Settclmeib

oon einer 9?adjbarSbäuerin wei§, bic fdjmufu'g unb geijig ift, fteöt bic

Hausmutter jum 2öafdV unb Qrlirftage nod) lieber Seife unb 3wira bei.

Mnbere Settelleute jeigen fidj gern gefällig unb trauten, ftdj nü$-

lid) $u mad^cn. Sie bringen Salbbeeren mit für bie Äinber, pijc für

bic Säucrin ober Seifig für ©auSbcfen ober 3"«berfd^wamm, um §crb-

feuer ju mad)cn, wenn etwa einmal baS ^cuerjeug oerfagen foüte. Sic

fd)ni^cn bem £alterbübel ^citfajenftedfen ober Ko^rpfeifen, mad^en f4
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an&eifd)ig jum tömbermtegen, roaS allemal ein 3c*4cn W> oa fe Hc Ul

bemfelben £aufe gern ein paar £agc 9^aft galten motten, etma über

Sonn* unb Feiertag ober gar, wenn ein fyäuSlidjeS Sfcft beoorf!cf)t, bei

bem föftlid)e Abfälle ju »erhoffen finb. £>a Ijat benn mandje ^Bäuerin

it)re liebe Lot, fo(cr)e 23ettler unter afler&anb Latfdjlägen unb Lebens-

arten fortzubringen. ,,3d) benf\ ßeutl, bu gebft jum Ladjbar, bort

t)aft e§ ruhiger. 33ci un£ meifj iä) bir feine Siegerftatt unb bie Äned^t'

finb immer einmal aud) fo oiel grob auf ein armes Seilt, ©elt, bu

tnft am attergefdjeiteften, bu nimmft beiu $Örbel auf ben Söutfel unb

geftft um ein £>äufel meiter. 3luf'S Mx nadjljer fomm' t)alt roieber einmal,

roenn mir 'S Seben fyaben."

2)a meiß eS fidj aber manä^eö „arme Seut" fo cinjurid^ten, bafe

fie eS nidjt fortlaffen motten. Unb gibt eS gan* abgefeimte Sdjtaudjerln,

bie eS im „23auernablaufen" 31t einer glänjenben ^fertigfeit gebraut Ijaben.

öebte oor 3fl&rcn in ber Ofrfteicrmarf ein alter Vertier. 9Jian faf)

it)n jafjrauS, jahrein in einer blauen $ommii#ofc. ©r mar, tote er

gern bartat, ein SÖicncr Solbatenfinb unb felbft lange beim Militär

gemefen, r)attc bie Lcoolution niebermerfen, bie Ungarn bänbigen fjelfen

unb mar in ben Sölden Lcummbfünfjig unb SedjSunbfedjaig babei ge-

mefen, bie $a$elmad)er (gtaliener) aus Öfterreiä) f)inauSjujagen. „-2US-

bann, meil bie 3öälifd^en fid) altemeil an £>auS Öftcrreid) angeflettet

fmben, aber £auS öfterreid) bat gefagt : 3d) ma
fl

cua) ocnn weil

id> el) mit meine Öcut' genug ju tun f>ab\ $)m\ blutige ^elbpg' fyai'S

foft', bis mir fie loS'tnegt tiaben/ Unb rcenn ber Äommijjblauc bann oon

feinen perföntidjen Öeifhmgen erjäf)ltc ! Sei ber 2öiencr Leoolution fyabc

er ben $aifer Scrbinanb gerettet, burd) bie Slndjt iu einem unter*

irbifdjen ©ange, ber nur if)m allein befannt gemefen. 3" Ungarn fcabe

er, ber $oftor tfoffutb unb ber Sßater Labefcfi) ben Räubern bie

tmgarifdje ÄönigSfrone meggenommen; nad>f)er t)ättc fie ber &offutf)

baben motten unb ber Labe^fo audj; fie mären raufenb roorben, roenn

er fid) ttict)t ins Nüttel gelegt unb entfd^ieben Ijätte: Um bie itrou'

roirb nit gerauft, bie gebört bem Maifer #öuig! 3n Stalten babc er

eS mit bem roten ©aribalbi j}u tun befommen. 3)er babc nämüdj ben

alten Labe&ty aufgeforbert 51t einem Söudelrtngen (Lingfampf ) ; für ben

©cncral mollte er einfprtngcn, ba fei ber Lote baoongelaufen. — derlei

crjäbltc ber alte Solbat mit martialifd) finftcrem ®cfid)te ben oer*

munberten ^Bauersleuten, bie it)n barob mit allem Lefpeft 511 i&rcm

lifa^e luben. Einmal bflttc ifjn aber bod) ein £>auSt»ater gefragt, roie

es benn !omme, baß er trofc feiner §elbentaten betteln gefje.

„3a, bas glaub' tet), ba§ bu fraget!" rief ber sHlte. „^ajeftöt

Ijabcn mia^ e& 511m ©rafen madjen motten, aber idj ^ab' ^öflid) gebanft

für ben Sitel o^nc Littel. £en Sreijerrn ^ab' i^ mir auögebetcn
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unb bo§ ich in ganj üfterretch frei herumgehen unb meine SadV ein*

heben barf. 3>en 3toi* unb Sdjirmbrief, mer ihn fehen njitt!" <£r

jeigte baS ftarf abgegriffene Sßapierfrüd, ben „Abfdjieberbrief
4

', mit Stolj

unb rühmte fich beS Rechtes, in ganj Öfterreich feine SadV eingeben,

baS Reifet betteln ju bürfen. Überall märe er gut aufgehoben, aber am
liebften gebe er bodj in« fdjöne Steirertanbl ju ben braoen Bauern . . .

3Jcan fann fich beuten, bafe ber 9)tonn feine 9cot litt, bafe er in ben

meinen §öfen gern gefehen mürbe. 2So cS ihm gerabe gefiel, blieb er

tagelang unb menn ©efabr mar, fortgefdjitft ju merben, bann erjähltc

er an ben Abenben bitter-, Räuber* unb £ejengefcbtchten in §ort-

fcfcungcn, allemal bort abbreäjenb, mo fie am fpannenoften roaren, ein

Verfahren, baS feit Sdjeherajabe auch bie 3eitungen unter bem Strich

mit Erfolg anmenben.

Alfo mar biefer ftabelhanS auch in meinem SBater&aufe einmal

ftarf überflüffig gemorben nach tagelangem Aufenthalte unb meine Butter,

bie fonft nicht leicht hart mürbe gegen Arme, geriet über ben Schmäfcer

einmal in 3°™ u"° ™f: „borgen, menn er nit felber geht, febmeifc

ich ihn hinaus!" $)aS hat ihr aber nichts geholfen. An bemfelben

Abcnb begann er bie ®ef<ht<hte oom ftobinfon ober mie ber 3)tonn

fagte : ,,9lobelfum'\ unb als biefer nach fdjrccflid)cm Schiffbruche ftch

auf bie müfte ^nfel rettete, tagte ber (fahler: w 2eut', eS tft 3eit jum

Schlafengehen, borgen tun mer meiter." Am nächften 3Korgen legten

mir tftnber bei ber Butter glühenbe Fürbitte ein, ben ©efehichten*

erhöhter um ©otteSmiHen ntd)t fortjufdjtcfen, mie fonntc man jefet ben

armen 3iobelfum allein laffen auf ber fehreeflichen Snfel! Am legten

Sage oerfuchte er aber noch eine ßrpreffung. „&eut' mirjt mir mohl

einen feigen ©rennfterj muffen fochen, Bäuerin," fagte er, „menn ich

ben 3*obelfum mieber glücfltdj fofl heimbringen ju feinen Altern".

Qrür un§ tfinber mar biefer Alte, mir nannten ihn ben „©efdjidjten-

Bettler", ein ^ellcS (Sntjücfen gemefen. ®x fam jebeS 3ah* ein paar

2)cal unb blieb, befonberS im SBinter, allemal mehrere Sage lang.

s
-ßlö$Ud) blieb er auS unb fam nicht mieber. 3)a oermutete unfer ihtecht

SDtarfuS, ber $aifer mürbe ihn in ben ©rafenftanb erhoben unb ihm

baju ein „©fchlojj" gefchenft haben.

Biel fdjlichter als biefcS SSiencr Solbatcnfiub, ober menn man mitt

noch oornebmer, gab fich ein anberer Bettelmann. $>aS mar ber ^auluS.

($r hatte cS fich jur Aufgabe gemacht, ©emanb, Stocf unb Bart mie

ber Apoftel SßauluS auf ber $ird)enmanb ju tragen, unb feine ehr-

mürbige 2öcfcnr)cit mürbe noch erhöht burch einen meiheoollen «Spruch,

ben er oor jeber Haustür mit beller, halb fingenber Stimme auSju-

rufen pflegte. Ungefähr hat baS fo gelautet: „^a§t auf mit t$rleife, ihr

^hriftenleut', unb hört unb hört: @S fommt ein frommer Bote baher,
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er ift üon §&vift ßcfdjidt, fat einen Sad ooü Unglüd unb einen Sad
uofl ©lüd. Söeil ber £err t)alt fetber nit fommen fann, fo friert er

t)er mid) armen ÜJtonn; unb ma« tljr ben lieben Firmen tut, ba« fommt

bem $efu G&rift jugut. ©cfunbOeit in« £au« unb Äranf&eit binau«,

Unglüd ^inauS unb ©lud herein, unb Seut' unb Sieb fallen gefegnet

fein, ©elobt fei bie beilige Dreifältig!eit !

-

g« ging bie ütebe, mit biefem fräftigen $üriprud> fjabe ber Wann
iiä) einen Strumpf üoÜ 2)iaria Sberefientaler aufammengefungen. tiefer

Sirfung megen Ratten anbere Settier i&m ben Sprud) abgelernt unb

fangen iljn ebenfall« uor ben §au«türen, aber bie Sauern gelten ju

^aulu« fejt mie bie Jrorintljer unb fagten: „SSenn'« ber gtoulu« nit

ift, fo fott er'« SNaul galten!"

Wod) übertrumpft rourbe ber ^aulu« burd) ben „ ©etilerWiefel\
Da« mar ein fdjlanfer, Egerer unb gebüdter ©rei«, ber jur 3«ü meiner

^ugenb in unferen Sergen umfjerftteg. Sein fdjmale« ,
lauge« ©efidjt

batte immer graue Sartftoppeln ; feine bluttofen Sippen, feine lange,

bünne ftafe, oollenb« fein blöbe«, glanjlofe« Wuge fcatte ctroa« Seiajen --

artige«; anftatt be« C>"teS trug er eine fdjmarjc SipN^ü^c, beren

Cuafte immer ba« Heine tföpflein umbaumelte, ba« einjig Sebenbige um
ba« erftarrtc #aupt. 35er sHtann mar nid^t in ber ©egenb juftänbig,

fonbern au« einem fremben $ale. Unfer Ort«rid)ter &atte fid) jahrelang

vorgenommen, ben Settler-^iefel abjufd^affen, aber fo oft biefer oor feine

$ür gefajliffelt !am, fehlte bem 9tid)ter ber attut baju. 6« mar beben!-

Itdj. Der alte Settier pflegte fid) oor bie £>au«tür JU fteden, fein grau-

leinene« Sünbcl jur (Srbe ju fefcen, e« aufjufdjnüren unb ju marten,

ma« ba fommen mürbe. 2Ran tonnte alfo gar nidjt einmal tagen, baf?

er bettle, ganj ftarr unb ftumm ftanb er ba, mandjmal ftunbenlang,

grüjjtc nid)t unb bat um uidjt«, fonbern martete. Säuerinnen, bie tyn

fannten, ließen i&n attju lange nidjt marten, !amen mit Spcd ober

Sutter ober einer anberen Waturaliengabe unb legten fie auf ba« Sünbel.

Der SHte padte bie Sad)c gelaffen ein, fdjnürte ju, bann trat er in

bie $ür unb bub mit bumpfer, t)alblatlenber Stimme langfam unb ein-

tönig an, fo ju fpredjen: „Sergelt'« ©ott, Säurin! ©unbertmal oer*

gelt'« ©ott, Säurin! ©lüd in bein £>au« unb Statt, über Äinberln

unb Äälberln all. Sergelt'« ©ott, Säurin! Deine arme Seel' fott in

ben Gimmel fahren. Deine Satcr unb 3)iuttcr in ben £>tmmel fahren.

Deine Slut«freunb in ben Gimmel fabren. Sergelt'« ©ott, Säuriu!

Der (Srjengel 3Jiia^ael foll bein #utfd)er fein. Der Grengel ©abriet

bein Diener fein. 3m erften Gimmel ift bein Sräutger. 3m jnjeiten

Gimmel ift bein #od)&eit«ma(jl. 3m Dritten Gimmel mirb bein Gb'bett

fein, ©ott Satcr frönt bidj. ©ott Sof>n balft bia). ©ott beiliger ®c ift

ift bein frreunb in Cmig!eit, hinten. Sergelt'« ©ott, Säurin!"
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Tann mcubetc er fid), Ijob baS Sünbcl auf, ftetfte btc Sinne in

bic Sänbcr nnb fiffettc langfam banon. Sein ©efidjt blieb ftarr, o&ne

Statten oon t$rreube, wäre bic ©abe aud) grofc gemefen.

Tiefer 23ettclfprud) roirftc, befonberä auf ben, ber i&n oon biefem

staune baS erftemal gehört, ganj unfjeimlidj. 3(ber ber 33ettler--£)iefel

hatte einen nod) fräftigeren, ber übrigen« fetten gur sHnroenbung tarn,

benn barauf ließen eS bic Öeute nidjt anfommen. TaS „in bie £>ölT

binabbeten", ba§ fürdjteten ade. SBenn er nämlidj fhmbcnlang oergeb-'

lia) oor einer $ür geftanben mar ober gar, menn ifjn übermütige ©üben

netften ober fpotteten, bann pellte er fid) ebenfo auf bie Sdjmelle unb

begann leifc unb langfam mit bcrfelben bumpfen Stimme eintönig unb

feierlich alfo ju beten: „SSergett'S (Sott! SBergelt'S ©ott ben harten

Öerjen! Ter Gimmel £>errgott üerfludn" baS ÖauS. &r mirb cS fengen.

6r wirb e3 brennen, @r wirb bie 2eut' in bie £>ölT Innabbrängen. 5"
bic erfte ©HP. Sßergelt'S ©ott! %n bic ameite £ölT! Sn bie britte £öu"!

©an* hinab in bic neunte §öH'! $n bie feurigerem! SSergclt'S ©ort

ben harten £>erjen ! Sßergelt'S ©ott in aller 3€it uno &t"gfrit, kirnen
!

"

Tann ging er eben fo ruhig unb gelaffen baoon unb fein fchmaleS ®e-

fidjt blieb ftarr, ohne Spur oon 3om ober ©rott. 9?iemanbcm tat biefer

©reiö etroaS Üble«, ja er mar fo fraftloS unb fiech, bafe er bei jeber

lebhaften Seroegung oor allem felber umgefallen märe, unb boch gab cl

in ber ganzen ©egenb feinen gefürdjteteren SRenfdjen, als ben Settier

Öiefcl. Unb auch faum einen lieber ©efchenen bei jungen Säuerinnen

unb alten Jungfrauen, bie ihm etroaS fdjenften unb bie er bis in ben

britten Gimmel fcinaufbetetc, mo baS ©hebelt ficht.

So bat jeber oon ihnen unb mancher oon uns, menn er betteln

geht, feine befonbere ©eberbc unb fein befonbereS Sprüchlein. (£S ließe

fid) noch manches barüber reben unb erzählen. Ter grojjartigfte ©cttler,

ber mir je begegnet, mar ein baumftarlcr, luftiger Saubftreidjer, ber mich t»or

hirjem auf ber Strafje um eine „gute ©abe" anging. 3$ natürlich mar

fofort mit meinem gute State ba, er fei jung unb fräftig, er foüc arbeiten.

„Arbeiten? ißfm!" 3Üat magrer $erad)tung ins ©ep<f)t lachte er

mir biefc Söortc unb fe^te bann gutmütig bclehrenb bei: „
sBie Sie mir

fo etmaS jumuten mögen, lieber Öerr! Arbeiten! Sie roiffenboch, baß arbeiten

eine Strafe ift. eine entebrenbe Strafe, mein £err! $ür bie erfte Sünbc.

3d) Sdjmcißc beineS SlngcfichteS unb fo meiter. 9)ttch geht baS nichts an, bin

bei ber erften Sünbc nicht babei geroefen. 5Mn noch unbeftraft."

3$, als lebenslänglicher ©aleerenfträfling ber Arbeit, roic fläglich

ftanb ift ba oor bem, ber noch „unbeftraft" mar, baS heißt, fein Öcbtag

noch nichts gearbeitet hatte, fonbern frtfdj unb frei fid) burdj bie 2Bclt

bettelte — ftolj, ein rjoljer £>crr.
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9auern6luat.

Cbcröftcrrcidnfd) oon £an§ Sflittenborf er.

Wer i'tvW fttmmt.

SQJer j'crjrfit fimmt, ber ma()lt j'erfät,

Sagt ba «Wiltlna jum SSau'n;

Äoa SRabl lauft g'fdnuinba

5>u ftlm lag ba fdjlaun.

Xu felm Ia§ ba fdjlaun,

SBann'S mit 'n 9Rüf)lfabrn preffiert,

SBann'S in 9?rotfar unb Mebltrufja

«--gcfab toirb.

floa Kabl lauft g'fdmmtba,

Äoa Söafferl tautet meljr,

«am iajt Sßabfi oba ftini

SRit an ©malta bafjer.

X)aS iS bö groß 9HUl)l,

SBo an iaba lagt matjln,

Wajj'n 'S Söartn »abriafen.

2Wag ealjm '5 ©malta nöt gfafln.

JBer 3'erfdjt fimmt, ber mab.lt j'erfdjt,

Cb 'S bi gift oba gfreut,

Xenn all9 will fei Drbnung,
Sei ©eil unb fei Seit.

Xa 5rüab,ling bringt V SRofn,

Xa Summa ön Sdmitt

Unb ba §erbft nimmt für'n SHMnta

Xö 3tpfl(aubn mit.

Xa Ubrjoaga lauft

SUhoeil fort in oan ßroaS,

3oagt an iabu fei Stünbcrl,

©er b* llrjr fennt, ber »oaß '§.

Xcr »oan 'S, h>ann fei Xroab
3roifcf)n b' Sloan einirinnt

Unb &alt auf feini Bad,
£tef)t an anbra fdjan fjint.

£aft gfd)lafn unb tramt

Unb bei Wa&ljeit oafamt,

ftannft bein (?f'l f)oamtreibn

WUt an Saderl ooH ftlcibn.

Xrum eil bi unb roeil bi

<DJit 'n 9tir,toa nöt j'lang,

Xei ©erftn iS aufgfdjütt,

Öalt unta unb fang!

«alt unta, fang auf,

©reif 3ua unb fjab feft;

XaS erft ©lüd, baS bafjerrinnt,

3§ baS Ictjt oft unb beft.

Unb iS 'S a ba§ beft

Unb ba§ letf nöt — bei fcaubn,

Xei #üaterl r)alt unta

Unb laß bar 'S nöt raubn.
*

Wur b' Arbeit nöt idjeudja,

<HUS toa j' redjta Seit,

Vlft baft, i tooas gtoiß,

«ölit bir feibar a ^reub.

?lft beim Xifdj nöt lang fdjaun

Unb nöt lang gfdjami toa,

Xcnn bar Srfti bat 'S ftleiid)

Unb bein Setjtn bleibn b* Eoa.

.Wer j'erfdjt fimmt, ber mablt j'erfcfjt'

Sagt a 'S <Ranberl beim 9ioa;

Unb: „Xar Crfti bat '5 5letid>

Unb bem Öeljtn bleibn b' SJoa."

»

Xrum munta unb fdmeibi,

Xei Xroabl iS jeiti,

Xei SBieferl jum Wabn
Unb bei §alm tuat fdjan frafni.

Xa ÜJtiiüna iS launi

Unb 'S Xirnbl, bns brauni,

$at fei #erjerl fdjau bfttmmt

iylir ben, ber j'erfcfjt fimmt!

3' fluafi.

2öann roobl bö Unruaf» brin

Steint amal bleibt,

'8 §erj, rooafit, bö Xampfmafdjin,
Xö 'S Sajiiferl treibt?

tBin ju an Sdjlöfjl gfoaljrn;

Xort gebt'S ba jua!

©lei bin ig'S inna rooarn,

Xa gibt'S foa Äuab,.

91 uf unb ab, au§ unb ein

Sdjier Xag unb 9lad)t —
2öas mag benn bös wofjl fein,

2Bann ma'S betradjt?

Xrin fi^t a grofca &exx;

Xrr iS 'S fdjan gweljnt,

Xafe ma um ©elb unb Gfjr

betteln fjirennt.
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'S ©elb iS 'S unb Gitelfeit, ftimmt mar a Iam in 'n Sinn;
SüaS b' SRenfdjm jagt — T' Stab baut a QauS,

S!eicbt ums Qerj, meinerjcit, «aut, bis ba Tampfmaf^in
©ar foana fragt ? '8 Seua gebt aus

«in oon bö bunbert 9larrn

©übioinb mia nu niar

W\t «oflbampf »eitagfaln-n,

Xirnbl, ju bir!

Tu bift ja, iuia ma f)txi,

©djen unb gar guat;

«ift aS aüoani roert,

Taft 'S eajifferl rualjt.

^Hlroeil ba *Rafn nafj

ftutmt ma not taugn;

SB iß mi oaranfern ba,

Sa)au mar in b' flugn!

Kugn toiar a €>immelsgruafe,

©runbtiaf unb blau —
'S SBeitafabrn roirb a «uafc,

Uöann i lang fdjau.

'S fcerj fat foa SRuab, nöt gebn,

ftütoeil bat'S gtoertt,

«iS i, bafe 'S b' «nfa fjebn.

S'Um b,an bemerft.

X' Stab iS in '8 Söafia gfaQn;

«[jalt'S eng'S, wer'S ftnbt:

JÖäufti ©lüd, tjäufti Cualn
«ringt eng ba Söinb. -

Tort ftetjt a flreuj ^ibann,

Xcm fabr i jua;

Webn ba ©ruab leg i an,

Tort finb i b' «uab.

T' ftalftfjbeit oasiagt ft bort;

«uSlöfebt bö ©luat.

Tort i« ba« letjte SBort:

C ba iS 'S guat!

Tirnbl, roaS b.aft beim f)eut,

38 ba nöt guat?

ftreili iS SBintarSjeit —
Öfrert'S ba leity 's «luat?

fv Hrfatfi.

fitegt bcnn bei §erjerl fo

Tief unterm Sdjnee?

Slba tmtrou ma bo,

Tirnbl, bei ffieb,!

Äannft mi benn nöt anftfjaun,

«in ig'S nöt wert 1

X' kluger! fo buntlbraun

«ofjrn fte in b'Crb.

Tirnbl, gel), fag ma'S, ganj

ftoamli berf'S gfä)ef)gn:

fcan i bi leidet beim Xanj
©ar übafebgu?

3irni»I im Mbaflufl.

Tirnbl im Übafluft, SBann'S na foa Teuft fiagt,

fiauta liab Warn, ©Iegnfjeit madjt Tiab:
©ratn roia b' ^aflnuft, SBtaS an ba Slngl jiagt!

Sa>n miar a Tram. 'S ÜBaflerl wirb triial)!

«uf unb auf üolla «u$, 'S Stfeberl bat 's 9Bürmt gfefjgn,

©faHnS ba beim nöt? 'S Sifdjerl ijat blangt;

*ba nir nut{, nir nulj, ftat fa)an gfrimappt, iS fdjan gia^ebgn,

Tas iS a ©frett! 's ^if^erl iS gfangt!

§at a fa>nS Timberl gmoant:

„'S (JUa^erl iS bumm".
5Raa)a bat '3 bitta giooant,

Boaß nöt nmrum.
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Sie toei guten Dinge.

SBoSniföei SBoltSmäK&en, milßeicilt »on IDilena ^rrinMsberaer-lQraiDtiil.*)

Ki^™ SDtonn hatte ^mci ßühe, bic fein unb feiner ÜRuttcr einzige

waren, Sluö ber SÜiil^ bereitete ber 3Jcann ftäfc, ben er

üerfaufte, unb für ba§ ©elb erftanb er SDtotemchl, benn fie ajjcn jahr-

aus, jahrein ^ai^brei.

So lebten fie. Einmal im Srühlingc trieb er bie brauen #ühe
in ba§ ©ebirge auf bie Söeibe. $)ic #üf>e tauten unb tauten; er

flaute ihnen babei ju, unb ba er fouft gar nichts $u tun unb ju

benfen hatte, }o fölief er ein. 311« er ermatte, waren bie #ühc fort

!

9hm hatte er gleich etwas }u tun unb ju benfen, lief bergauf, bergab,

rief unb locfte, aber bic #ühc blieben oerföwunben.

2öic er fo angftüoll umherirrte, bemerfte er unten auf ber ßbene

bret Männer, bie miteütanber erbittert fämpften. (Sr lief ju ihnen

hinab unb fab, ba§ alle brei fa>n aus Dielen sBuubcu bluteten. „2SaS

rooüt ihr benn nur üon einanber, ihr Männer?" fragte er, weshalb

fdjlagt ihr euch fo graufam?" — „
sBir finb 23rüber," ermiberteu fie,

„unb wenn 23rüber uneinS finb, fo ift cS fdjlimmer, als jwifajcn

t$?remben. 2Bir fönnen unS nämlidj wegen breier $>ingc, bie mir

untereinanber ju teilen haben, nicht einigen."

„Selche mären benn bieS?" fragte ber 3)?ann. Sic ermiberten:

„©in Jftwferfcffcl, eine eifente ft'cule unb ein tyaax Stiefel. 2)a8 finb

aber nicht Sachen, mie man fie tagtäglich finbet; benn fagt man ju

bem $upferfeffcl : „3aunbilinbi, jaunbilinb, foch' mir einen 93rei gc-

fdjminb!" fo ift er üoll mit fettem s«RetSbrci; fann man jemanben nicht

leiben, fo fagt man 51t ber Äeule: „Sauf* hin unb crfchlag' ihn!"

unb bic fteulc tut cS; unb miß man fdjnell oormärtsfommen, fo flieht

man einfach bfe Stiefel au unb biefe tragen einen im 9cu borthin, mo

man fein null. 2)u fichft alfo, bafj eS fehmer ift, fich beim teilen

folcher ^inge 51t einigen."

3)cr UNann badete lange nadj unb bann fagte er: „3>aS befte

Don ben brei fingen ift fichcrlidh ber $effel, benn alles auf ber Sßelt

breht fich wntö (fffen. ©ut ift auch bic Äeule, benn ein jeber 3Kenfd>

hat feine ^feinbe; bic Stiefel mären noch am leiäjtcften ju entbehren,

benn überall ift cS gut, baheim aber am beften. 2)arum meine ich,

ihr föntet einen SÖettlauf unternehmen; wer juerft anfommt, nimmt fiä)

beu tfeffel, ber jmeitc nimmt bie tfeule unb ber lefcte bie Stiefel!"

*) %u§ bem bei (Klinga: in ^nnöbnitf erfätmenen SBücbJcin : „SBoSnifcfje 5Bolf§=

mürben* üon 9Jiilmn ^rcinblSbcrjjcr^rajODii'. Wit Sßwftrationen »on (Sroalb ?lrnbt. Sirfc

etgentümlit&cn 9)tärd>en »on orientalijd)fr ^antafic, in gutfm Xeutfd) fajlicfjt frjiifjlt, futt>

für ®tUt)xk toic für§ SBolf üon grofecr «njiftjHtiß. Xic Sieb.
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Vieler SBorfchlag jagte ben brei trübem fe^r $u uub fic baten

ben Wann, bei ben Sachen ju bleiben, worauf fic fidj entfernten, um
fidj jum SBettlaufc aufhellen. Sie flinken weit, weit weg, bemt ein

jeber wollte bie (Gegner fdjon in oorau« ermüben. 911« fie ber Wann
nicht mehr faf), nahm er fdhnefl Reffet unb Heule, jog bie 3^uberfliefcl

an unb befahl biefen, ihn ju feinen Hühen ju tragen. 3m 9to war

er in einem frönen lak, wo er bie Hühe auf einer faftigen Hlee*

weibe fanb. 6r trieb fic nach £>aufe, wo ihn feine Butter halb-

verhungert erwartete. „3So Mcibft bu nur fo lange, Söhnchen, unb

iäffeft beine alte Wutter barben?" fajalt fie iammernb. „Sei nur fritt

unb fchau," antwortete er oergnügt; ftellte ben Heffel oor fidj hin,

fagte ba« Sprüchlein her unb ber 5>ampf eine« herrlichen Sßilam*)

burä^braug bie £>üttc. x rei Sage lang taten fie fidj gütlich.
SJU« er

bann bie Hühe wieber in« ©ebirge trieb, fagte ihm bie Butter: „ftimm

nur ben Heffel mit, bann fannft bu effen, fo oft bid) hungert." §r

tat alfo, unb al« er fid) abenb« am SScgranbe nicberlicjj, !am ein

£abf<hi**) borbei unb fpradj }u U)m: „#aft bu, o £>trtc, nicht« ju effen?

3d) fterbc junger«. " — „Scfce bid) nur," fagte ber Wann, unb fdjon

bampfte in bem Heffel ber $ilam. „$5a« ift eine fehr gute Sache,
41

meinte ber Öabfdji; „ich habe auch etwa«, wa« nicht fchlcdjt ifh einen

flehten 33eute(, au« bem jcbc«mal, fo oft man ihn fchüttelt, ein Zutaten

herausfällt, $cin Heffel gefällt mir aber beffer, unb wenn bu wiflfl,

fo taufchen mir. Sief)' felbft, ob e« wahr ift." Unb ber §abfd)i reichte

bem Wanne ba« ©euteldjen. tiefer fdjüttcltc c« fünf-, fedj«mal unb c«

fielen richtig fünf, fed)« $)ufatcn herau«. 25a« gefiel iljm. (£r gab alfo

bem £abfd)i ben Heffel, biefer fefcte fid) auf unb ritt weiter. Sfact)

einer ©eile fagte ber Wann 511 ber Heule: ,,©cf)' r>in unb erfdjlag'

itm!" $ie Heule oerfchwanb. S)ann 50g ber Wann bie Stiefel an

unb tofinföte fich 51t bem £abfd)i. tiefer lag bereit« tot am ©oben

unb neben ihm bie Heule. 9tun nahm ber Wann mieber Heffel unb

Heule an fich, münfehte fid) $u feinen Hühen unb trieb fic heim.

3u £>aufe fagte er $11 feiner Wutter: „©eh' bu, Wutter, jum

Haifer unb freie feine Sodjtcr für mich." — „$aS getraue id) mid)

nicht," fagte bie alte ftxan. Wbcr ber Sot)u ermutigte fie: „©et)' nur

51t, ber Haifer wirb bir nicht« tun!" Sic nahm alfo ben 3huffacf, tat

ein groftc« Stücf Wfdjcnbrot hinein unb ging. 33or be« Haifer« £ürc

oerlor fic aber mieber ben Wut unb ging um ba« $au« herum, wie

bic Ha£c um ben heißen 9?rei. £a fragten fie bc« Haifcr« Liener:

„ Vorauf marteft bu benn eigentlia), ^Utc?" Sic ertoiberte: w 3<h möa)tc

gerne be« Haifcr« Xoa^tcr für meinen Sohn freien, aber id) traue

mich nicht!" — „-tritt nur ein/ fugten fic, ,,c« wirb bir nicht*

•) lürfifdjfs 9iationnlßerttijt, ßefot^ter 9tei5 mit 3«tat.

**) ^ejeidjnunfl jcbeS 9Jlo5lim§. ber ol§ "Pilger in 3Jie!!a war.

Digitized by Google



943

a,cfd)ef)cn. " Sie trat aljo ins ghnmcr unb als fic bcr $atfer fragte,

roaS fic motte, fagte fic: „gdj grüfee beiii mcißcS Wntlifc unb mein

Sofjn fdjtdt mid), bamit id) für ilnt um beinc ^oc^tcr merbc. gdj fagc

cS bir unb bu entfdjeibc btdj, mie bu tuifljt. gm übrigen märe mein Soljn

ein tüdniger 23urfd)c" — $er #aifer taä)te unb fagte: „ilomin'

näf)er,
N
2Ute, idj mill bir ctmaS oom fjfenfter aus jeigen. Sieljft bu

bort im §ofe bic Sicfytränte? Senn fic bein Sofon ganj mit $-ufaten

anfüllen fann unb roenn er überbieS Don feinem §aufe bis }u bem

meinen einen ^flaftcrfteig oon gelben Ötolbbufatcn baut, bann fann er

meine £od)ter fjaben unb ifyr fönnt fdjou fyeute beginnen, bie CtodjjcitS-

gäftc einjulaben.
*

$ic Sllte bebanfte fid) für bic WuSfunft unb berietet attcö ge*

treulid) ifjrem Soljne: „$er $aifcr läfet bidj grüßen unb bu mögeft

in feinen £>of fommen unb bort bic ^ränfe mit Zutaten anfüllen;

bann mögeft bu oon unferem §aufe big ju bem feinen einen Sßflafter*

fteig oon reinen ©olbbufaten bauen. SBermagft bu baS, fo fannft bu

ben 93rautjug entfenben unb baS 9)Mbd)en abholen (äffen/ — 3>er

Söurfdjc ging nun 51t ber SBie&tränfc unb fö)üttcltc über biefer brei

Sage lang unauf&örlidj baS 33eutelü)en. Söärcn nidjt lauter Zutaten

herausgefallen, fo märe cS rcd)t langweilig gemefen. $llS ber ftaifer

am brittcu ü£age baS Senfter öffnete, ba bttnfte cS iljm aus feinem £>ofe

tuie bic Sonne fclbft entgegen. $)cr 33urfdjc baute nun audj ben golbenen

Steig unb führte auf biefem bic fdjönc, licbrcijenbc $aifcrStodjtcr l)etm.

$rimga*tnei?$ Sagefitidj-

jjÖrgor etma einem Ijalben galjrc erhielt id) einen 23rtcf aus Petersburg

oon einem 5)eutfä)en, bcr angcblidj bie Vorgänge in ÜRuftlanb genau

beobadjtcte unb bie beutfdjcn 3citungen las. tiefer 2Jiann oerfidjerte mid)

mit leibenfdjaftlidjen 5Bortcn, baß mir in 3)eutfd)lanb unb Öftcrreid) aud)

nid)t bic Finning Ratten oon ben Satfadjen in 3tußlanb unb Dftafien,

baß mir burdj bie treffe auf baS unerljörteftc irrgefüfjrt mürben, bafc

itidjt ein 2öort ber 3eitunÖ^^er^tc roirflid) roaljr fei, baß es ganj
unb gar (baS ganj unb gar brcimal unterftridjen) anbcrS fei, als

uns gemclbct merbe.

liefen 23ricf merfe id) bloß an, meil man felbft bic Gmpfinbung,

bafc uns in oiclen mistigen ®efd)efmiffen bie
s
Baf>rI)cit oorbcljalten bleibt,

iüd)t loS mirb. 2öer nod) fünfzig gafjre lang lebt unb märten fann,

bis bic
s
#rct)ioe fi<$ öffnen, ber mirb oiellciajt baS Ütidjtigc erfahren.

SBielleidjt aud) bann nodj nidjt. &te 3eitgenoffcu üerftetjen bic ©efa)idjte

uid)t, meil fic bcr Wü&e megen bic grofjen Satfadjen nidjt 511 überfajauen
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oermögen unb weil ifmen aus potitif^en ©rünben oieleS oerfdjletert unb

gefölfc&t wirb. Unb fünfttge ©ef$led&ter oerftc&en btc ©eföidjte nidjt,

felbfl wenn ü)nen btc abgesoffenen Elften jur Verfügung flehen, weil

ifnien baS 3Jlilteu fremb geworben ift, weil fie ntdjt mcf>r imftonbe fmb,

ben engften 3ufammcn&anö oer Ereigniffe mit ben längft »ergangenen

3uftänben 31t erfaffen. WuS äbnlidjen Erwägungen ift mir bie ©ef(fcid)t<

fdjrcibung immer ein wenig jmeifel&aft oorgefontmen. SRangclS perfön

lidjen Überfc&auenS mufe ber 3ufammen&ang swifdjen Urfadje unb ©irfung

aUjuoft burd) fubjefttoe Erwägungen, burdj fünftliäje SSerbtnbungen, ja

fogar mit Sßljilofopbtercn unb burd) $tdjtnng erfefct werben. „£ic

Scltgcfd)id)tc ift baS OScltgebiaU
•

2Öenn aber ein Ereignis ptöfclidj, beifpielloS unb betäubenb auf-

tritt, wie baS föcooluttonSfdjiff „^otemftn" auf bem S<&maraen 3Jiecrc,

bann baben bie polüifdjcu unb journalifttfdjen Üicbafteure nidjt 3t\\
f

btc

2öeltgefd)id)tc ju forrigieren unb man erfährt bie 2Babrbcit. ^luf bem

mffifajcn ÜticfenfricgSfdn'ff „Sßotemtm" beflagen fid^ Dtatrofcn wegen

ungenießbarer Äoft, ein Dffijier fdpiefet ben wortfübrenben 9)iatrofen

nteber, eS ergebt fia) eine Meuteret, bie fübrenben Offiziere werben

niebergemadjt, bie 3)iannfd)aft bemäa^tigt fiaj beS gewaltigen SdjiffeS,

bebroljt bamit Obeffa, erzwingt oon biefer Stabt eine großartige Scia^en-

feier für ben erfa^offenen 3Jiotrofen
f

jiebt oom ßanb fteoolutionäre an

fic^r oerbtnbet fid) mit anbereu meutemben $rieg3fd)iffen, jie^t auf bie

t)ot)c See ^inauä, bebro&t ocrfdjtebenc £>äfcn, um ßcbenSmtttcl unb 23er

tcibtgungSmittel ju erbeuten unb Europa ftebt oerblüfft oor einer un-

erhört fidj entmicfelnbcn feinblidjen Kriegsflotte. £ie Meuterer finb über

Wadjt 511 einer politifdjen Seemacht geworben, bie unter ber roten

flagge unb entfd&loffen ju fterben oon s«Rufjlanb bie 9?«i^it ocrlangen.

So weit ift baS Ereignis oon antifer ©röfje.
sJlber nun fommt

baS sDtoberne. $en bunbert gelben ftebeu auf bem Sdjiffe fiebenbunbert

Sd)wäd)linge gegenüber, bie wollen leben. «Sie wollen fidj unterwerfen

unb um ©nabe bitten. $m ©unbc mit ber Hungersnot jwingen fie bie

s
JOiinber^eit, bie fdjliefclid) aud) wieber fo mobern ift, anftatt baS Sd)iff

in bie ßuft \ii fprengen, baSfelbe an Rumänien auszuliefern, baS bafür

ber ganjen 9)Jannfd)aft Sd)u| gewährt. £aS Sdjiff gebt an SKufelanb

jurüdf, bie ßeute jerftreucn fidj als abgefdjafftc Meuterer in ber Seit.

Söcldj ein }lnfd)Wung ber ^ragöbic unb weldj eine $alenttofigfeit

ber fltio im legten» ! $a, bie 53cltgefa)i^tc ift baS 2Seltgebi$t. -Hber

baS 2öettgebid)t ift ftümper&aft.

Eines 9lbcubS ging iaj fpaperen ju ®ra^, ber sDiur entlang gegen

^ubenborf. ^er Stranbwcg war föftliä^ menfdjenlcer. 9^ur ein junger
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Statin ging bor mir (jer, ber einen ftattltdjen Öunb bei fi$ Ijatte, mit bem

er „Mpportel" jpielte. (£r brad) Dom ©efträud) bürre N
3lftlein unb warf

fie über bie Siefe bi«- Der §unb fd)oß wie ein ^feil brauf (od unb

fdjlug fid) allemal über, ebe er ben 9lft erbajd)te. Dann braute er

ibn bienftfrob herbei unb ^ielt ibn fa)weifwebelnb in ber Scbnauje bereit,

bis ibn ber 93urfa)e wieber an fidb nabm unb neuerbtngd binoudwarf.

So ging ed eine Seile fort unb je erregter unb baftiget ber §unb

apportierte, je föftlid)er |d)ien ber junge 9Men[a) fid) ju ergöfeen.

Dann brad) er ein id)werered äftlein, fa)wang ed gegen ben Sflufc

gewenbet im SRabe unb warf ed binaud mitten auf bie 3Jiur. Der

Jpunb nabm einen s
ilnfafe, bellte laut unb [prang nid)t ind Söaffcr.

ÜBon ber Sd)neefd)melje im §od)gebirge war ber $lu§ trübe unb

reifeenb, ber 93urfd)e aber fc^att ben Öunb einen Gigling, ©in neued
s
Kft(ein bra<b er unb warf ed ind Saffer, nabc am Ufer, wo ed |eid)t

war. Der £>unb fprang fofort binein, fing ed fjerauä unb (Rüttelte

fid), bafe bie tropfen ringdum ftoben. Der Surfdje brad) wieber einen

s
llft unb warf ibn in ben t$lu§, aber etwad weiter binein. Der §unb

(türmte fid) ind Saffer, fa)mamm bin, febrte mit ber S3eute and Öanb

jurüd unb fa)üttelte fid) unb led)jte oor Söegterbe. Der 93urfa)e brad) einen

^Ift unb warf ibn nod) weiter in ben Sflufe binein. Der Jpunb [türmte

ind Sa ffer, arbeitete fid) müblam bura) bie Sellen, fam enblid) jur

Stelle, bob ben Äopf, fd)nappte nad) bem babinwogenben £>olj, erbafd)te

ed unb brad)te ed ringcnb and Öanb. Der 93urfa)e id)meta)elte bad

idjnaubenbe ücr, bad fidb fd)üttelnb mit eingebogenem Sdjmeif an feine

Seine fa)miegte, ald graue ibm oor ber ©efabr, ber ed entfommen.

<Sr tätföelte ben Äopf, nannte ben §unb einen tapferen Äerl unb ald

biefer lab, bafe ber ^Burfc^c nod) einen bürren s
)lft brad), begann er

p minfein. 3ener aber fa)wang bad £)otäftütf un*> fa)leuberte cd in

gro&em Sogen weit in ben 3?fo§ binaud. Der #unb ind Saffer,

fcbwimmt mit aller
sÄnftrengung babin, wirb oon ben Sellen abwärtd

getrieben, bebt ben #opf, um bad $ola $u erjpäben, ringt frampftg

mit ben fluten, in benen er oerja)minbet, um fia) wieber empor-

zuarbeiten. Dad wieberbolt fid) einigemal, bann nid)td mebr ald

Sellen. $m\ Seine fd)netten nod) empor, ber #opf taud)t wieber

auf, nod) einmal unb ein brittedmal — nia)t mebr.

Der junge 2Jten|a) am Ufer ruft laut : „Sultan! Sultan!" 2lld ob

ein im Softer Serfunfener etwad bören tönnte ! Unb ald ber Sultan nia)t

mebr auftaua)te unb fein Sultan mebr war unb webelte ringdum — ba

tdjaute ber Surfdje bumm unb ftumpf brein. Staub ba unb ftarrte brein.

3d) batte ibm oorber jugerufen: „9iid)t ind Safter befren, ed ift

reifjenb!" @r batte ed nid)t beamtet. $un wcnbete er fid) um unb ald

er fab, jemanb !äme ibm nabe, be!am er Seine unb lief baoon.

»ofiflgctl .^dmflfltttn-. 12. £tf*. 29. 3a&tfl. 60
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• 28er bcr junge öerr mar? 3dj mei§ c§ nu^t. Ob er in bcr

barauffolgenben 9?ad)t fc^r gut gefd^lafen (jat, n>cife i# aud) nt^t. &
ijt aber ma&rfayinliay ...

Xeidifciit.

Heute befugte id) bie junge fronfe $lrbeiterSfrau mit ben m'cr

fkinen Äinbcrn. 9ln bcr Haustür fam fie mir entgegen, bumpf latent):

„'S iS fd)on geftorben!" 3>n ber 9kdjt mar baS brei 3)tonate alte

ifhnb üerfd&ieben. <£s mar bruftfranf geroefen, roic eS bie Butter ift.

3m tonnigeu 3"nmer mx Seidjlcin auf bem $ifdje aufgebahrt

in einem meifjen 23ett, mit einem gejtitften Sdjleiertüc&lein jugebeeft

Uneben im ©laSfturj ein metfingencS Äruyfir, baS (Srbfrüd ber tJamilif

Don ©efdjlcd)t &u ©efd&leajt. $ur hinten bcS Heiligtums eine simpel,

in ber baS 2id)tlein jart unb lieblid) glimmte. 3ul Stedten ein ©las mit

2ßeiljmafjer unb ein junge« ($id)cnblatt eingetaucht, baß man bamit beit

fieidjnam befprenge. $ie Butter fdjlug baS jurücf. Selten (jabc id)

eine JHnbeSleidV gefe&en, bie fo berebt fdjroieg. $ajj auf einem fo Keinen

(&efidjtlein fooiel ßeiben getrieben fteben !ann! Sonft finb eS runbc

belle (SngelSgefidjtdjen, bie bem Seben fajon alles ocrjieljen unb oergeffen

baben. Slber biefeS ftörperlein batte uoaj nidjt oergeffen. Sie tief cuv

gefallenen fjalb offenen klugen, ber 3u
fi

um bünnen Sippen mar

ein fctyrocigenbeS klagen. 3it'ö benn nötig gemefen, baß id) gerufen

warb um nidjtS, als um ju fterben? — $luf bem bünnen Haar bec»

^aupteS lag ein meifceS tfränalein. 3Bojh mir ben ftranj? SOiutter,

bätteft bu il)n bemabrt, mir ruär'S erfpart geblieben. — Slbcr bic

minjigen formalen 3?ingerdjen falteten fiaj über bem 93rüftlein, gletd)tani

in Ergebung unb Übergebung : öS ift ja fdmn oorbei. — £ie 3)iutter

ladete grell auf. SGßeinen fönue fie nimmer.

„Unb bic anberen brei Äinbcr, " raurbc fie gemannt „bic müfien

Sie je&t roeggeben. 3n Äoftorte. (SS mirb fa^on beglichen roerben. Sic

fönnen bic $inber nidjt pflegen unb bürfen eS nidjt"

„$)te Äinber lajj id) nidjt Don mir!" rief fie Ijerb aus. „3£emt

icb midj für meine Ätnber nid)t barf aufbrausen, bann tragt midj glcidj

mit bem ba binauS!" Gin &obJe§ Hufren folgte ben SBorten. Vieler

Einfall bradjtc fie jur 33efinnung unb fagte Ujr baS, maS id) uid)t

lagen wollte. „£er ßinber megen, freilia) — ber Äinber wegen !"

fpraa> fie in fid) bincin. „3n ©otteSnamen, foll mir nodj baS einige

»erjagt fein — if)rcr ju marten. Öebcn unb bic Äinbcr meiben müffen!"

Sic £änbc ranfl fie oor bem ftarren 2eid)lciu: „ßieferl, nimm mid)

mit auf ben ^reib^of!"
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Jtafer nm&erer Jran? töolbljaim.

Gin lieber Mitarbeiter be$ „.^eimgarten", ein begeiferter ftreunb ber Statur,

be$ alpinen 3?oltetum3, ein opferfrober ftörberer alle3 Wüten unb ein treuer ftamerab

in jeber Humanitären Seftrebung — l^ranj ©olbbann, begebt biefer Jage bas

C^ebüdrjtni-S feines fünfunbjroanjigjäbrigen SSMrfenS al* ScbriftfteUer. SBenn mir uns

auch nid)t jo oft an feineu finnigen 9iaturicbilberungen, an feinen nteift fo treffeubeu

ÄpboriSmen erfreut Rattert, fo müßten mir bod) bem DJienfefjen unb ftreunb ^eute

unferen roärmftcn ^ubiläumsgrufe fenben. ijranj ©olbljann ^at aber burd) feine

39üd)er: „6treifjüge in ben Älpen", „fteiertagSroanberungen im ftcirifd)eu Cberlanbe",

„fllpenjaubcr", unb burd) bie Verausgabe i»on feine* ObeimS, be* Xi<bter$ fi. ©olb-

bannS ßeben unb ($ebid)ten, einen gearteten %ia% in ber beimifd)en Literatur ju

beanfprudjen. $er fd)lid)te Tlamx bält ftcb ftetS befebeiben im Jpintergrunbe, bod)

mufc er ftct>S nun einmal gefallen laffen, bafc mir bei biefer Gelegenheit öffentlid)

banfbar feiner gebenten. Xcr ^eimflättner.

$8te Der Stdjter Gangljofer |u feiner Jrau harn»

3n bem licbenSroürbigen $ücblein „öubroig Öaugl)ofer, ein 93ilb feine« Seben*

unb Sd)affcnS",*) baS Hünjenj Gbianaeä gelegentlid) be§ 50. Geburtstages be*

bai)erifd)en SicbterS berauSgegeben r>at, finbet fid) and) bie berjige (Befcbicbte, rote

Wangbofer ju feiner grau fam.

3u Einfang ber ÄdMjigerjabre fauben bie erften Äuffübrungeu beS „$>errgott=

idwifcerS" am Liener dtingtycater ftatt. '-öei biefent erften ütolfSftüct ©angbofer*

hatte eine junge Sängerin mitgeroirft, ftatinfa Gngel, ein jierlid) mobetlierte«,

beroeglid)e3 gigürdjen. ÄuS bem runben, blübenben (9efid)te, unter blonben ^ledjten,

lodjteu ein s$aar Reiter glänjenbc Äugen — ganj ber ÜnpuS ber gut gerateneu

Wienerin — bod) mand)mal mit einem ernften fmtteitbeu £d)atten um bie Stirne

— ein 3 l, fl'
ber an ben 'iöienerinnen ntd)t oft gefuubcn wirb. Sd)on bie erfte

Begegnung bei ber l'efeprobc mar entfd)eibenb für bieieS junge 5)Jenfd)enpaar. "Jlber

ber b^ifef ©oben beS Ibc^ter* mar bem 3 Ilfammenfinben ifjrer $>er$en eber feinblid)

als günftig. $inter ben Stuliffen finb 3roeifel unb Mifjtrauen r>eimifd>. 2od) e$ tarn

eine Stunbe ber jäben ÄuSfprad)e — fte fam mit einer Wad)t in flammen unb

:flaud), mit einer 9iad)t be§ Sd)recfen§ unb ber Herjrociflung — mit bem Öranbe

beS ffiingtbeaterS

!

*) «bolf »onj & Qomp. 1905.
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G« war ein Feiertag, biefer furchtbare 8. $ejember. ©anghofer hatte ben

9caebmittag am 3<^rcibtifd^ jugebracht — ba« iBolfftüct „$er jweite Schatj" war

im ßntftehcn. ©egen 7 Uhr abenb« machte er ftch auf ben 2Beg in« Sweater, wo

„Xwffmann« Grjählungen" jum jweitenmale gegeben werben fotlten. 2£te er jum

Schottentor tommt, ficht er eine SRauchwolle über bem $ach be« Stingtheater«, eine

Flammengarbe fdalägt in bie 2uft — ba« Sweater brennt. Sei allem Scb>d be«

Wugcnblid« burdjjttcft if>n auch eine qualvolle jittembe Sorge be« $erjen« — Äatinta

hatte bie Slbficht au«gefproben, ber SBorftcUung am flbenb beijumohnen. ©anghofer

will in ben 3uf#aue*raum einbringen — ^olijiften unb Feuerwehrleute oerwehren

ihm ben Eintritt : G« wäre niemanb mehr im .ftaufe — „alle? gerettet!" Gr ftürjt

jum Bühneneingang ; Stfjaufpieler in bcn ftoftümen be« Slbenb« unb Bühnenarbeiter

fliegen über bie treppe herunter, niemanb gibt ihm Antwort auf bie Frage, ob

Äatinta (Engel im §aufe wäre. Gr eilt hinauf 5" ben ©arberoben, finbet feeh«

fflenfehen, bie in ihrem ©ntfefccn wie blinb umherrennen, fieht in einer ©arberobe

eine Schaufpielerin im .ftemb, gelähmt unb befinnung«lo§ cor Schred. ©anghofer

hüllt bie 3i ttcrnoe innen Hinterrod ein unb will bie fieben JRatlofen führen.

(£ine Bühnentüre, gtühenb geworben, bricht au? ben ^foften herau« — bie ganje

Bühne ein Flammenmeer, beffen ftrahlenbc £ifce bie .§aut, ba« £aar uub bie ftleiber

nerfengt. ©anghofer, bei feiner genauen Äcnntni« be« §auie«, finbet ben 23eg juv

Unterbühne unb jum Jpofraum, ben fchon erftideuber Gualm erfüllt. $a« in* Freie

führenbe 2or ift oerfperrl. s
JJtit Aufgebot aller Gräfte wirb e« t>on ©anghofer ein-

gebriidt unb bie fleine Schar ift im Freien. 9Iuf ber Strafte fehreien Jaufenbe erregt

burdjeinanber. Sttan hat in ben ©fingen be« 3 l,id>auerraume« bie erften 2otcn gefunben.

3m Storribor ber ©alerie liegen ganje SBftüc non Seidjen.

©anghofer ho* in bem fchreienben ©eroühl, ba« bie Sttngftrafte erfüllt, einen

Sagen erhafdjt unb jagt in bie 9iibelungenftrafte, 100 ftatinta, bie ihre eitern früh

oerloren hatte, in ber Familie ibrc§ um bie Schwefter treubeiorgten Bruber« lebte.

Sic fyatic bie ^orftellung befudjen wollen, aber ein Söhnten ihre« Bruber« war

erfranft unb ^atte bie „2ante Jinfa" gebeten, bei ihm ju bleiben uub ÜRärdjen ju

crjäblen. tiefer £iebe«bienft t>at ihr ba« ßeben gerettet unb ein junge«, teimenbe«

©lüd befchirmt. Söährenb fie am Bettchen be« flinbe« fifct, tommt eine ÜJiagb herein»

gejtürjt : ber £)err $oftor wäre brausen, ganj bleich, ohne Jput unb Hinterrod,

unb fönnte nicht reben unb wäre roie ein Bcrrüdter. flatinta eilt tn ben itlur

hinau«, jwei jittembe Nrme umflammcrn ftc, unb in einem Schrei ber Freube, mit

Schluchten unb Hüffen, fprtcbt fich alle« Stumme au«.

(?« roar eine 9iad)t be« Scbrcden« für 2Bien. ©egen 400 Jote würben

iroifchen ben rauchenben Krümmern beS Jhf flt"^ gefunben.

Unb bieje
s
){acht erfebuf ein junge« ©lüd, ba« in reiner Sonnenhelle burch

ein ganje« Sebcn bauern follte. S^atinfa Gngel fanb ©anghofer nicht nur eine

Frau oon feltencn öer^en«eigenfchaften, oon ruhelo« forgenber Jreue für ben ©atten

nnb bie Sinber, jonbern auch eine ernfte, mit unbestechlichem Urteil begabte ^Beraterin

jeine« Schaffen«. SJJer weift, ob ohne biefe Frau ber fieben«weg ßubroig ©anghofer«,

bei feinem heißblütigen Naturell unb ber lachenben, optimiftifchen ?lrt, wie er ba«

ßcben ju nehmen pflegte, fo gleichmäßig, fo ruhig unb ficber jur .^)öbe be« Grfolge«

geftiegen wäre? — Arn 7. Wai 1882 fanb bie Vermählung ftatt.

Pif man IjimDert Satire alt mirö.

3ln Bieren fonnte man beobachten, baß bie 2Bach«tumperiobe be« £rgani«mu«

ungefähr ben fünften 2eil ber gefamten 2eben«bauer au«mache. 3)a« führte ben
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fraitjöftföen ftorfdjer Orlouren*, ber ein intereffantc* $urf) über „ba* fange Cebeit

ber *Dienfd)en" gefdjrieben fyatte, jur 3lunabme, bie normale Seben*bauer
be* e n f c n müffe Rimbert 3<*bre betragen, liefen ©ebanfen

ijlouren*' erweiterte <$rofeffor Glia* Wetdjnifof, beffen tarnen in ber legten $eit

anläßlieb ber Prüfung bt* Toqenfc&en Serum* roieberbolt genannt würbe, ju einer

ganjen Sbeorie. Tie 2öiffenfd)aft müffe e* bat)in bringen, meint ber berühmte

•©atteriologe, burd) SBermeibung fämtlidjer Sd)äblid)feiten ba* frütje SCbfterbcn ber

einzelnen QeVitn ju nerbinbern nnb ben 9Jlenfdjen mieber glüctlid) }u machen. Turd)

TiSbarmonie feiner Crgane fei er jum Unglüde geboren. Ter Job fteije ibm rote

ein Sdjredgefpeuft oor ben 9lugen, ftatt ibm wie eine natürliche, felbftocrftänblitbc

Sadje ju erfdjeinen. Ter 2obe*inftinft fei ber SRenfcbbeit verloren gegangen. Tic

Siffenfdjaft werbe e* fid)erlid) bafcin bringen, biefe Ti*b<«"tonien aufjulöfen, bie

gellen ju fräftigen, fo baß jcber Mcnfdj eines natürlidjcn 2obe* fterben werbe —
notabene, nad) bunbertjrtbrigem glücfliefen ßeben unb barüber b.inau». Tiefe 3>bccn

fmb in einem intereffanten SBudje, „Stubien über bie Statur be* Ütenfd)en (6ine

optimiftiidje ^f>ilofop^ie)" juiammengefafet, ba* berufene ^t>tlDfop^en bie $ibel be*

mobernen Optimi*mu* genannt baben.

Selbftoerftänblid) wollte ftd) ber geiftreidje franjftfifdje ©elebrte überzeugen,

ob bie ^rari* aud) feine tbeoretifdjen Sdjlüfie beftätigen würbe. <?r fitste müljenott

nad) .^mnbertjäbrigen, burcr)forf<^tc ttjre 2Mograpb,ien. SGÖie lebten Sie? 2öie ftarben

fte V ^n 3bbe*angft ober mit bem natür(id)en $obe*inftinft, wie er ba*

naturgemäße Sterben bejeid)net ? Ceiber foUte er nur in ben SÖüdjcrn ifleftätigungen

feiner Ztyoxü finben. Tie SBibel läßt ifcre
sJktriard>ett im flogen Hilter fterben unb

fügt bie djarafteriftifdje 2*ejeid)nung „lebcn*fatt" b»nj»- «b« ©reife, bie

Wetdjnifof beobachten fonnte, waren teil* fränftict), teil* getfte*id)mad), nid)t jene

ibealen ©reife, bie er f i dt) oor ft eilte, benen b a § ßeben eine ii u ft,

b a § Hilter ein Vergnügen unb ber lob eine 5 rcu ^ e war.

Sin ftönigreid) — ein bafteriologifdje* Jlönigreidj für einen normalen lebenben

alten TOenfcben über fninbert 3ab,re. 2ßa8 nüfct it»m feine fd)öne J^eorie, wenn

eine bunbertjäbrige Tarne in IRouen auf ben erften 3)lirf oerrtet, baß fte im Caufe

ibre* langen Öeben* il)ren ^erftaub oerloren r>atte V iiknn ber bcrübmte ßbemiter

(>beoreul mit bunbertbrei ;Vbren, entgegen feiner Jb«*™. «od) nidjt ba* geringfte

Verlangen nad) bem lobe äußerte, wobei freüid) feine intelleftueUen ftäbigteiten

febr gefunlen waren.

Ter 3u füu* fottte ibm bie GrfüUung feiner 2Öünfd)e bringen. (Sr erfiujr, bafe

$ari* eine l) unb er t fünf £Ubrc alte Tarne befiftt, »yrau Stobinrait,

weldje 3eit ibre* ßeben* nie franf gewefeu unb fid) im ooUen ©efifce ibrer

geiftigen fträfte befinben foUte. Tiefe ^rau mußte er fennen lernen. 6r ließ fte

um eine ^ufammenfunft bitten unb über Urfadje unb '3lbfid)t biefer 55itte ßnter*

richten. Jrau ftobineau ging gerne barauf ein unb liefe il)in lagen, ße werbe febr

erfreut fein, it)n ju feben; er fönne fie fragen, wa§ ibm beliebe.

Tiefe 3»fammentunft id)ilbert ber w Taili) üelegrapb" in febr ergö>lid)cr

i^eife. w ^rofeffor SWetdjnilof wlirbe juerft non bem jungen Sobne ber s£a.

triarebin, einem Wanne oon adjtjig ^abren, unb ieiner liebeuben nebjigjäbrigen

©attiu empfangen. Tann erfdjien bie Butter biefe* jungen tyaare*, ftö) auf einen

Stab ftü^enb, an ein Wäbdjeu leiAt gel?b«t. Sie t ft eine entjürfenbe alte Tarne,

ba* 0eftd)t weife wie 2öad)*, mit febneeroeißen Coden unter einer jierlidjen fd)warjen

."Öaube, mit ftoljen blauen 9lugen, bie freilid) im Caufe ber Sabre niel non ibrem

©lause eingebüßt baben muffen." ^rau iMobineau wartete gar nidjt, bafe
v
JJietd)nilof

auf ba* ibn intcreifierenbc Ibema eingebt, fonbern informierte fid) erft mit flarer,
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lauter Stimme über fein Begehren. Gnblid) fonnte er perfdjiebene %va$en an fie

rieten. 33ie fie gelebt b,abe? Gin rubige« ftiUcd Öeben ob,ne ilranfbeiten unb

Sargen. Ob fie bie Saft ber 3at)re brüde? 9?eiu. Arbeiten tdnne fte freiließ nidjt

mefcr. 3lber fie plaubere fo gern unb e§ febje i^r nid)t an Jyreunben, fte ju be*

fudjen. 3Öie e« mit itjrem ®ebäd)tniffe ftelje? Seb,r gut, aber am beutlid)ften

blühen ibr bie Erinnerungen tyrer 3ug™b. Unb nun erjäblt fte pon ber 3eit

Napoleon« I., pon l'oui« XVI IL, ben Crlean« u. j. m.

Ta« ©eiprädj fam auf ibre jefcige 2eben«meiie. Sie llagte barüber, bafc fte

zeitweilig nidjt mebr ben riebtigen @efd)marf ber perfd)iebenen Speifen empfinbe.

Irofebem trinte fie ibre Gbofolabe be« borgen« unb fdjlürfe mit Gebogen be?

Wbenb« eine Suppe. Unb ob ibr ba« SRetc&nifof glauben wolle, gerabe bie Suppe

babe fie aU Heine« 'JJläbdjen nic^t oertragen tonnen. Sei ba« niefit tomifd) V Sonft

effe fte nod) einige trorfene 33i«fuit« — iörot »ertrage ttjr 9Kagen ni<bt — ein

StürfaVn faftige« jpülmerfleiid), $irn, 9iei* unb Cbertföaum. %\)v ©etränt fei ein

„rötltaV« ©affer b. b- Gaffer mit ein bifwben «Rotwein.

^letdjnifof brannte barnad), ju oernebmen, ob ftd) bie Tarne vor bent lobe

fürebte ober ben natürlidjen lobeSinftinft befifce, ber ba« (?nbe eine« glüdlidjen

Gebens bebeute. XJeife richtete er biefe ^rage an eine Gnleltn. „0," rief biefe laut

au«, fo bafe e* bie Jpunbertjäbrige leidjt fcören fonnte, „mir fpredjen febr bä»tig

com lobe. ©rof»mama icfcredt ber Senfenmann uid)t." Unb vJNabame ftobineau

fügte ernft b»"J" " „Söenn man ju nid)t« mebr taugt, mufi man ja an ben lob

benten. Caft ibn fommen, mann e« iljnt beliebt, id) werbe barüber nid)t böfe fein."

So enbete biefe bentmürbige 3nfammen!unft, bie für
vD2etd)nitof oon größter

idebeutung mar. .£>atte fte i&m bod) bie BeftAtigung feiner Ibeorie vollauf ge«

bradjt. Sir mollen twffen, bafr aud) feine anberen ÄuSfübrungen ftd) beftätigen

werben ; bafr alle ÜRenfdben mit $>ilfe ber SBiffenfdjaft in polier ©efunbbcit unb

fiebenSfraft ein ganje« Säfulum leben werben unb baf» ibnen ber Job gleid) ben

Eintagsfliegen im Waufdje ber Üiebe unb be« ßeben« nid)t al« ©rlöfer, fonbern

als SBolIenber erfdjeinen roirb. 9iur möge ftd) bie SBiffenfdjaft ein wenig beeilen.

JBir Sebenben mödjten aud), wenigften« einen $*md)teil biefer bf"lidjen $eit mit-

geniefjen. 5». %.')

Wxt bei|orrlid|ftt Sdjnmlbctt.

3um gleidmamigen 9luffa$ im fluguftbeft erbalten wir nod) folgenbe 3"fcbrift

:

Äluge Scbwalben, äbnlid)er ?lrt, wie fie bort gefdjilbert würben, babe aud) id»

fennen gelernt. 3d) wobnte früber in ber 9labe oon ßifenad). Eine Stunbe weftltcb

oon biefer Stabt liegt im ^örfcltale ba« Torf Stebtfelb. Ter SWüb,lenbeftfcer Ä>.

bafelbft bötte einen erwaebfeneu Sobn unb jwei 2öd;tcr. Tie 5öd)ter liefen ftd)

oor ben fünftem be* Sßob.nvmmer« an ber ffiiebelfeite be* $aufe§ Blumenbretter an-

bringen, auf benen fte ibre t'ieblingSbtumen forgfam pflegten, ßeiber würbe ibnen

bie ftreube, bie fte barüber empfanben, bäufig baburd) getrübt, baf» ibre Pfleglinge

burd) bie Sdjwalben, weld)e ftd) an bem oberen Jeile be9 .^aufc« angcftebelt Ratten,

befdjmu^t würben. Tie jungen 3Räbd)en flagten ibr 2eib ib^rem JBater unb bater.

ibn, bie Sdjwalben ju pertreiben. Tiefer erflärte ibnen aber, man bürfe bie 9iefter

ber Sdjwalben nid)t jerftbren, ba bie« uad) allgemeinem 9ioUnglauben ben ,pau*'

bewobnern Unglüd bringe ; er wolle aber bem Übelftanbe auf anbere ©eife abhelfen,

(tr liep nun oberbalb ber ^tn)kr an ber ganjen jpau«feite ein breite«, fogenannte*

Sdjirm- ober Scbu^brett anbringen, ftaunt war biefe« jebod) einen lag augebradit,

al* aud) ein Scbwalbenpaar e^ geeignet fanb, ftd) unter ibm eine gefd)ü^t: SBo^nung
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berjuritbten. 3obalb ber ÜJlüUer bieieS ©eginucn bemerfte, mürbe er ielbft argerlicb

mib jerftörte bie angefangene Arbeit mit einer ©lange. (?r glaubte, bie 3d)roalbeit

mürben nun ib,r ^Bemü^en infolge baoon einfteUen. "Mber fdjou am nädjfteu läge mußte

er geroabr roerben, baji bie Jierdjen ifyren U$erfucf) erneuerten, Ter 2)lüller roieber»

bolte jein 3cntörung3roerl unb an biefem 2age blieb ba$ 6cbroaibenpärd)en untätig.

3n ber barauffolgenben burdj Wonbfdjein erbeüten 9?ad»t madjt ber 5)iüaerlfob,n auf

unb b,ört nom j£»ofe b,er ba$ ®ejmitfcbcr einer großen flnjabl Stößel. Ta er e*

nidjt ber TOübe mert &ält, aufjufteljen unb nacbjuiebeu, roaä ba$ für ißögel finb,

fo fdjläft er balb mieber ein. 3(13 er am frübfn borgen jum Äaffeetrunf in bie

^Öobnftube fommt, fragt er feine TOutter, ob fie niebt and) ba$ ®ejroitfd)er »« ber

^aa^t gehört tiabe, e$ müffe erroa* ganj befonbere§ lo§ gcroefen fein. Tie 9Jtuttcr

bat e§ ebenfalls gehört. Ter Soljn gebt bann auf ben #of unb blidt auf ba$ non

ber SWorgenfonne befd)ienene #au3. Ta ftebt er mit üJerrounberung, ba& au beri'elbeu

Stelle, an roeldjer bie Sdjroalben unter bem Scbufcbrett ben Weftbau begonnen Ratten,

ein neues Weft fir unb fertig ^angt. Ta* Scbroalbenpaar tjatte bemnad) bie Stamm«

genoffen in ber ganzen 9iad)barfä)aft erfud)t ober aufgeforbert, ibnen bei bem 9Reftbau

in ber SRadjt betHlflid) ju fein, meldjer Slufforbcrung biefelben aud) naebgefommen

roaren. Taf>er alfo aud) bas oielftimmige (Bejmitfdjer in ber 9iadjt. Tie 3Rütter$*

leute liefen nach ßrlenntnis ber 2atfad)e ba$ Sdjmalbenpaar unbehelligt unb er»

fannten ib,m «y>eimatred)t unb ©ebufc unter bem 5d)irmbrctt für immer ju.

Singuögd.

öefjnrndit.

<S$ liegt eine Seb,nfud)t im ©lodenton, Ten Sterblichen toinft ein göttliches fianb

JÖöx' id) bie Stufenben Hingen, Qod) über aüen Sternen

3d) möd)t' mid) auftoärts fdjroingen, 5n »unbcvfamen fernen;

3Beit über SJerg unb Tal bauon. SBobl möd)f' id) eS flauen an TraumeSbanb.

Ta8 §erj ift bo<b wie rin törid)t Äinb!

GS laufest bem Wäribenfange

Unb glaubt bem Qlorfentlange

Unb fe$t fein hoffen auf ©eil' unb SEÖinb.

$on* W ittrntotf er.

Sjcimrrteg. .

$n meiner Seele ringt ein fllang,

28ie nie er nod) jum 2td)te rang.

9Rit tauienb Tornenfroncn gefrönt

Qat mid) fo lang bie SBelt gehöhnt —
^BiS enblieb ben wahren Söeg id) fanb. —

GS ift ein beilig eitriges Sanb.

5n SBunbcrftunben erftefjt eS bem SMid,

Unb »er einmal bort, fommt nie inefjr jurüd,

Tod) fjält ibn feine gefiel gebannt.

Od) Urmer, id) %Iinber bie Vfabe fanb,

Tie fonft fo labtjrintifd) in ftadjt —
Tod) führte mid) feine Söunbermadjt.

Od) felbft, id) führte mid) an ter ^ano
3nS emig, uralte 4Öunberlanb,

3n8 eigene 3d) — j^an* «esenftein.

Digitized by Google



952

(£rbcnfreitf.

Unb pod)t audj bir Sorg* an Tor unb Tür
Unb fttrbt baS ftlberne Sdjerjen;

4öir ladjen bod) nodj für unb für,

Seloft mii gebrodj'nem fcerjen. —
Unb madjt audj bic 9ladjt unS »erblüht unb blinb,

Cuiüt über bcr ftrug aud) ber Tränen:
©ir bleiben treu, »ir bleiben Äinb,

9cod> mit oerfengten Seinen. —

Unb blüb/n uns jroei Ärcuje, j»ei §figel nur

Unb nichts fonft auf trauriger ffrben:

SBir baben genug urtb bleiben flug —
Sollten wir treulos »erben? «an» 8f 0 <niUin.

$0mmerfafren.

iÖoltcnlofe Sonnentage
©anbeln mit gebämpftem Sdjritt

;

W\\M ©eute nie baS ©eftern,

TaS gelihb oorüberglitt.

«lanfe ftSbtein fei) id) blitjen

9luf ber <?rbe filberflar,

Sulingen fid) »ic »eifee $än$en

3br in« bunlle *lätterbaar.

iraumft bu, <?rbe? . . Sine (Böttin

$ör' in) in ben Cfiften geb'n —
§alm unb §irtte, ßuft unb ßeiben

Still »ic Kaud> oor ir>r ürrweb/n. «noif ^ainfäiceg.

«n «DtoTflarrlc \>. 1.

•' Uli idj jum erftenmal bidj fab ' .

9lad) langem, froben SBanbern —
SJergfee — bid), bu öimmclSipiegel,

Ta »arb fo eigen mir jumute! —
Ston Seifen eingeengt, oon ©alb umgrünt,

SBarft bu ein 9Mtb be§ ftriebenS. —
Tie BIpcnrofe unb bcr Pnjian

Unb nod) mand) anb're« ©lümlein,

Sie »erben feiten bort gepflüeft

9lm Dberfee, beim alten Türrcnftcin. —*)

Tic Stille »ar'S unb jene grofee 3ftad)t

Ter Sd)öpfung, bie mein Sühlen fo erfaßt',

Tie Wadjt ber b"rlia)en Watuir,

Tie fid) »cremt' jum frönen Kran je hier

2ln jenem bellen Sommertage.
Unb als am U^erranb id) »eiterfd)ritt,

Ta »ar ein 3nuber »of>l gefd}rl)'n:

Tie 9tub,e »urbe mir fo fd)»cr, —
Sd) »oüte jaudjjen; bod) umfonft!

TaS ©ajjer l^tclt gefeffelt mid)

ißlxi feiner 9leinbeit, feiner liefe,
BIS »oOt* es fagrn: .Störe nirf)t

Ten ©orttsfrieben tjtft !• — Unb id)

SBlidt' lange nod) ins Bug' brr (?rbe,

3n bid) mein See bm«n rnib jab

Tie Steinzeit unb bie Tiefe bei n er Seele,
Tu jaub'rifdj fdjöne ftrair - Walttr! Ctotannci ju|.

*t Ttx Xürrcnftfin bei Vunj. bft «inm turüdjliflfn Husbltrt auf ba» $o4gcbirßc b<» ftmif*««
Cbtrlanbt« 6ictct.
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f»nn $tf)itHt rntgcßcnretfen.

Schon liegt ber erfte braune Strich, ffikS hilft e«. für bett anbern Tag

$m ftelbc auf ben töhren, Sein Äörnlein (Blfld »rrfcfjartrn

Sit Gebert firb, fit wiegen fut, Unb in bem rofdjen Stunbcnfä)laa

3m fonnißcn «cßcb,ren. "Äuf Sa)ieiial§\cirben (jarren ?

Unb maß bie Sichel auch. 3Ut t$rift So hod) baS Sehnen ftd) orrmifet,

Tie Coline nieberftreifen, So titf bit SBünfäc greifen,

Ter ganie Sinn beS CcbenS ift, Ter ßonjc Sinn beS CcbenS ift

Tem Schnitt entgeßenreifen. Tem Schnitt cnlßeßenreiftn.

3ritbriA *cd.

Xsbensclbcir.

3n ber Tage ©etoalt

UBorb ia> ftarf, warb ich alt —

Jn ber Kürzte ÖJefilb

SBarb ich Ilar, warb tc^ milb —

TOit ber Siebe ©cleueht -

$ab' itb alles erreicht. jfian« «(«tnUtin.

3Ute Sdjiile.

2e|'cn, jd) reiben unb rennen, mehr bebarf ber Wenfcb niebt, um güddid)

buret) bic löelt 31t lommcn.

Gr foU e3 vergehen, ba* Schöne unb ©ute an ieinem ÜebenSroege für fid)

aufju I e j e n.

Gr fotl ti rerftehen, rocnn'S f cf)icf geht, ficb manchmal auch fclbft bie Scbulb

311311 fd) reiben.

Gr jofl e$ oerftehen, ftet* mit ben Jatjachen 311 rennen. R.

Pnrtcrln unb üatiotafeht.

beS TuifelcmalcrS ftafftan Äluibenfcbäbel oon Kubolf ©reinj. (C. Staadmann in 2cipjig.j

TarauS folgenbe groben:

löarterl auf einen prinigemaljl.

Unter biefein fteiucnun Totenmal
$anb feine ewige SRubf ein oirl gefdjunbener 1*rinjgemabl —
2Bar Seine föniglicbe ^o^eit im übrigen eine 9cuH bei £of unb in ber fonftigen 28elt.

fiebiglich jur balbmöglichften 3üeb
/
tung eines Thronerben btftcQt,

9lart)bem man enblicb r>atte ben fer>tili<bft erwarteten flnaben,

Äonntc man feinen Grjeuger als »oflftänbig nberflüffig begraben

Seine Slnfd&affung mar ofjnebieS nur böe^ft öerbriefelia) -

?Iber auf ben Baumen wacbjen bie ÄrouDrinjcn eben auch nt<bt fchliefelicb.

Öott »crleifje eine lange unb glorreiche Megierung feinem bodjgeborncn Samen
Unb Joffe i^n felbft injwifeben in ©naben oermobern. Shnen.

• »

ttrabrdirift auf t>a» beralfetc Weib.

So bu burebwanbelft bie Serwcfungsflur. betraebt' mit SBetjmut auch bieS lotcnmnl.

$ier unter'm grünen Mafen rul)t ba§ gute, liebe, berjige SBcib uon Slnno bajumal.

SBcraltet unb überholt mufet' fie blühenb jung im Tobe jäh erbleichen

Unb ju §nbe bc§ legten SäfulumS beut mobernen Übcrmeibe weichen.
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28aS fie un§ war, wirb tsofjl in (?roi gleit gan§ unerfet;bar bleibrn,

$)rum lafet iljr glänjenbeS Skrbienft in golbnen Settern f)ier auf biefen Stein uns fdjreiben!

O bafe biä) uerfdjarrt beS Totengräbers graufamfdjarfer Spatel!

2Ber roirb und fünftig Strümpfe ftoppen? wer fod)cn finBbel, Ärapfen uhb taftige tratet!

Äein polier SBufen wogt uni mebr unter'm reijenben Äorfettel —
SEBer foH unfere Pinber fäugen, bieweilen 5HilA) nod) nie ergab ein bloße» SBtettl!

$em Wolligen bat bie fdjlimme SNübam' Wob in arger lüd' baS @'nad gebrochen.

JjjanS 9Ror§ trieb ein berfejjTteS Spiel, erwürgt' baS SIeifd) u*»b liefe lebrnbig un§ bie flnodjen.

TabafSgeruä) oertritt bie oon ben $id)tern oielbefungenen Kofenlippcnbüfte,

Unb ISngft jur Qrabel warb ber Räuber einer fdjongefdjwung'nen runben ijjfifte,

Xie als be§ QaufeS 3i« man «nft gepriefen in begeifterten fiiebern unb ^foltern,

Sie prangt mit Sd)retbärmeln unb lintenfingern anje^o an aller ftmtcr Schalter.

%\t Äinblein t/at gewiegt ju fanftem Sdjlaf in biefem (Srbentale,

Sie tritt im Sdjweifj b(S 9ngeftd)t3 bod) ju Stab.lroR bie wirbelnben $ebale!

Unb trug fie §ofen je, fo war bieS ebebem ju perftefjen nur ngürliaj,

5)00) bleute wirb biefe fd)öne SRetapber bereits ju einer Xatfaäj' unnatürlid).

0 pftonjet auf biefeS ©rab ftatt einer ttauernben 3>)Prefje ober fdjlanfcn tynie

3um SBarnungSjeidjen beS tin de siecle-ÜberweibeS fejeffionifrifaje $aarftrid>8inie —
5)ann f)ai bie Sonne 3utritt, um biefe Suljeftätte }u oergolben:

Sintemalen, gleiä) weilanb Bieter Sdjlemttjl, feinen Statten werfen unfere §olben.

So leidjt oom ftörper fie, machen fte unS bod) fcbredlid) fühlbar biefeS SebenS Schwere —
Domine Deus nobis miserere!

£0W Reifung.

SBie filter feine Seit benii^L Der $autenfö läget im CraVfter eine?

©tabttbeaterS in Tonern tronf mitunter gerne ein ScbnäpScben. Söärjrenb einer grojjen

füufaftigen Oper oerfpürte er einen ganj gewaltigen Appetit nad) einem Hümmel,

benn nat)e an jroei Stunben t)at er nun gefd)mad)tet. $a fommt für itjn ein £icb>

punft, im pierten %tt, reo er als 2pmpanift 60 2aft ^aufe bat. Xiefer 9)ioment ift

für ibn ju günftig, um nid)t baoon ©ebraud) ju macben, benn bie 5Heftauration ober

üielmerjr bie ftiimmelapotbefe befinbet ftcb nur wenige Stritte oom J^eater. flaum bat

er an ber betreffenben Stelle aufgewirbelt unb ben legten ©d)lag getan, ba legte

er jeine ^aufenflöppel bin* fcbic&t, wie wenn ibn ein unaufschiebbares ^ebürfnis bränge.

burdj bie 2ür unb gebt, feine Raufen jä^lenb, 1, 2, 3, 4, im 3Warfd)tTitte bem

Äneipd)en ju; 5, 6, 7, 8, 9, 10 — tritt er — 11, 12, bei bem Sßirte ein,

13 fdjön guten 9lbenb — 14, 15, einen Äümmel — 16, aber fd)neü\ 17 —
18 — 19, biet! banfe (er trintt) — 20 — 21 — 22 23 (er rrinft), $rr!

27 — 28, \)\<x, 29, mein Secbfer! 30 — 31, nod) einen! 32 — 33 — 34

(ber ftümmel fommt), 35 (er trinft), 36 — 37 — 38 — 39 — 40, b>r ift.

41 — mein Secbfer! 42 — 43 — gute ^acf>t — 44 — ieblafen Sie — 45
— 46 — mir reebj — 47 — febön wobl — 50 — 51 — 52 marfdjiert

er wieber nad) feiner SteUe im Ordjefter, ift mit 3«blu«g 59 in ^Jofitur unb —
3)umm! fällt er, al§ er gejäblt, in ba«5 oolle lutti ber ^nftrumente roieber ein.

^af heifrt feine 3eit benüften!

*

(DrfityrHdjeB W\üt\. %.: „3ft benn bal .^aarfärben wirflieb fo gefäbrlidj,

wie bie ^irjte immer fagen?" — iö. : w@emi^! darauf tannft bu bid) oerlaffen!

(Srft fürjlid) bat e§ ein Cnfel oon mir nerfuebt unb in brei SDocben war er mit

einer ©itwe mit oier Äinbern verheiratet

* *
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(Ein arabifdjeS Äprid)ttort. 2öer nidjt* weiß imb nid)t weiß, baß er nidjt*

weiß, bcr ift ein $or, oor bem man ftcb b.ütcn foD. — 2Öer nicbtS weiß unb weiß,

baß er niebt* weiß, bcr ift befebeiben nnb ben ioU man belehren. — 18er etwa?

mein unb nidjt weiß, baß er etwas weiß, bcr ift ein Jränmer, ben man aufmeden

ioU. — 3£er etwa« roeiü unb weiß, baß er etwa* mein, ber ift ein 28etfer, beffen

Umgang man jueben )oU.

*
* *

ffad) ritte bcflrünbrtf ftloffiftfatUtl. Gin alter, würbiger .£>err in Berlin

würbe auf einem Spaziergange non einem übermütigen Straßenjungen genedt, fo baß er

onbltcb — ba fein Sdm&mann ficbtbar mar — 311 einem SteinAen griff unb baSfelbc

auf ben Sdjlingcl warf. „Sie oflc$ Säugetier!" ruft biefer jurürf. Tem "Alten ift

biefe naturgcfd)id)tli(be itlaffifitation nöüig neu unb er oerfpridjt baber bem jungen

"Jlmncftie, wenn er ibm ben bunfleu Sinn ber Siebe aufflärc. „9fa," fagt ber Menget,

,,jcwiß fmb Sic 'n Säugetier, Sie werfen ja lebenbige jungen !"

*
* *

SBar fo mid) jpoiltß! Tic ftnfirfjt <>riebricb§ be* (Großen, baß man jeben

uad) feiner Wrt felia werben laffen möge, ift befaunt. Gin jtoölfjäbriaer ^unge in einem

Torfe 2W)ineiiÄ banbelte bamad). Tiefen wellte ber flaplan wegen be* Wicbtbefutbe* ber

ftirebe jütbligcn. ibn ber eifrige ©otteSbiener erfaßte, fträubte ftcb ber 3unge unb

rief im Tialeft: „2Öar fo midj be jroing, wenn id) nu ni(b in $imm'l fumm will.',

Spracb'3, riß ftcb lo3 unb jagte jur Sdmltür binau*.

* *

$a£ ©ter*©. ©raudjbarc öierbrauerburfeben bereiten beftänbig bittered,

braune^ ©ier, befanntlicb befonbcr$ billiget ©ebürfniS begnügfamer, brüberlid) be«

baglicb beifammen bleibenber ©ürger. ©etörte bierfeinblidjc ©acd)u$'©rüber bebaupten

bisweilen beftimmt : ©at)crijd>c8 ©ter bcraufdje balb, befriebige bloß ©auern, be

raube befferen ©ewußtfein*, befebränfe blübenbe ©ilbung, begrünbe breite ©äudje,

beförbere blinben ©lobfinn. — ©egeiftert ©acd>u* beffer, bleibt beim ©eficren; beftngt

©urgunber, ©orbeaur, ©raufewein, bejd)impft bo^baft I aoerifcbcS ©ter. ©iebere

©iertrinfer, beuor ©eweife ©cffercS bemäbren, bleibt beigefteÜt beim braunen ©edjer«

blinfen, bleibt bageriftbe ©ierfreunbe beim baierifd)en ©ierwirte!

*
* *

Sag 3£rilt:$B. 8Benn SBcftwinbc Hieben, wanbern wabrbaft würbige flBieuer,

Wol)in SBcinweifer Wonnig loinfeu. KBo Weißer, wilb waQenber, würdiger, SBeiblinger

SBein Mdcbft, Werben wabnwifcige ttßürger Weid) Wie ffiad)?, Werben WoblWacbfame

Jffieltweife wie gßeibcnwipfel wanfenb, weinenbe ftßeiber wie wiberwärtige ©fibler

Willig, weidjen wufte gBnbter wie wütenbe ©Ölfe, wenn Süöaffen wirffam walten.

IBebc winbigen SBcinwirten, Weld)e Wabren, Weißen SBciblinger SBein Wäffem.

SÜJrr Wünfrbt SBaffer, wenn SBein wonnig WinftY fBenig 8Bid)tigc§ Würbe

werben, Wenn wenig SBein Wücbl'e ; ©ein wedt SBifc, Wirft wobltätig, Wärmt,

wanbelt wonnig WilbeS tBeb!

üPill* X. Unlängft (am ein Pfarrer an-J Cberitalien \\tm jweiten Wale
inncrbalb ^arjrc*frift mit einem s4Mlger$uge aui feiner ©emeinbe unb ibrer Um-
gebung nad) iKom unb jum ^apft. 3Jad) beenbeter Slubicnj bielt ber "^apft ben Pfarrer

nod) etiva* 3urüd: „Tu baft wobl feine Ülrmeu in beiner Wcmeinbe, meinSobn?"

fragte ibn jett ber i>apft. — „Z ja, ^eiliger iliater, niele." — „Unb Äinber
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in beiner ©emeinbe haft bu auch?" fragte ber $apft weiter. — „(Bewifc, ^eiliger

$ater." — „Tann, mein 2ob,n," fachte ber tyipft ernften SBlirfe*, „ucranftalte

weniger "^ilgerjüge; »erroenbe ba* ®elb, ba* fie foften, für bie Sinnen beiner

Öemeinbc, unb bic 3eit » *»ic He brauchen, für mehr Unterricht ber flinber." Sprach'*

nnb entlieft ben Pfarrer.

irr (ItikaplM. Ginc (frjählung bon

Slrtur Ableitner. («Dlainj. ftirchbeim

unb Äo. 1904.)

2ßenn biefeS Vucb, nicht bie prächtigen

9eaturfchilbcrungen enthielte, würbe id) es

ohne regten ©cnuf; burchgelcfen haben. Tic

Wenfcbenfchilberungen halten jener nicht ftanb.

Tie ftlplergeftalten finb wehr fchematifch

gehalten unb nicht gerabe oon ihrer beften

Seite bargcftcllt. Xcr £elb be§ Vuchcs, ber

(fislaplan , ift eine asletifcb, ocranlagte

9iatur, foll eine ibealc 2kicftcrgcftalt fein.

SfoOl bannt bcm latholiichen ftlerus ein

ftompliment gewacht werben will, tvirb biefer

barüber nicht aufeerorbentlid) erfreut fein

iönnen. 2er CriSfaplan ift ju fehr ^rinjip

unb ju wenig iiJcnid», als Dar. er uns hi»rcifeen

ober gar belehren fönntc. Xaft er Don feinem

anfangs fo ftreng lirchlichen Öeben, in bcm er

manch athtunggebictenbes Söcrf bollfübrt, all:

mählich [ich ber weltlichen Volfswirtfcbaft Ju*

menbet, bis er enblid) ein fcocbgebirgscrfcbliefjer

wirb, ift ju wenig pfijdwlogifch bcgrilnbet unb

macht eher ben (Pinbrud, als gefayhe es aus

iffiillenSfchwäche, benn aus fiiebe jum Solle. Ter
Verfaffcr fcheint für biefe fteftali ein reales

5?orbilb gehabt ju haben, es ift nur bie VearbcU
tung ein wenig gar ju theoretifch aufgefallen

unb wohl auch ju abfiebtiid) fir.iih.li, als bafj

fie poetifch eine gröfjcre SBirlung beruorbringen

tonnte.
s
fld)lcitner hat fehon beiieres geleiftet.

K. H.

firrdjidjtf öer öfTrittl id^en Silllidjkfit i«

üeiitrdjlanft. Von X r. Wilhelm Siuberf.

(Qcvlitt. Q. Varsborf. 190b.)

fluch t'olche Vücbcr muffen gefchrieben

werben unb gelefen bon folchen, bic ben

*Dtenfchen red)t lernten lernen wollen. Cbfdjon
bas Vud) »or ber ^ugenb abjufehlie&en ift,

wie bas ,3ünbl)olj bor bem V-uloer, lann es

gereiften, ernften SWflnnern nidjt fchaben. Xas
umfangreiche SHerf erzählt, wie es unfere

Vorfahren in (VWcblecbtsangelcgenhcitcn öifent«

lieh gehalten haben. Xas Vaberoefcn, bie

Uroftitution, bie JRlcibung, bie Vergnügungen,

irefte unb Spiele, bie Jugcnbcrjichung, bie

Sprichwörter unb Vollslicbcr, Äunft, bas

Airrhenlieb, bie ^rebigt, ber Qerenglaube, bie

Citeratur u. f. w.. alles wirb oom ©efiehts-

punlte bes Serucllen au§ einer Vctracbuna,

mit lennjeichnenben 9lu§jügcn unb groben

unterjogen, bielfach auch mit alten Silbern

iüuftriert. (f§ ift in ber guten alten $eit

lange nicht immer bei ben „naioen Xcrb=

heiten" geblieben, es waren oft rechte S d)Wein§=

lerlesSilten. Vielleicht ift bas tytr'xn än wenig

heffer geworben. SBenn fid) aber an Stelle

roher Scbweinigclekn bic heimlich lüfternc

Vrüberic fetjt, bic ba§ im Verborgenen reich-

lich beiaht, was fie öffentlich oerneint, fo wirb

von einer ta tfäehliehen Veffcrung nicht allju-

laut gefprochen werben bürfen. Xcr 9Renjd>

ift ein trefflicher Sdmufpielcr, er lann aOerlc
sJJlienen machen unb allerlei erbauliche Sprüche

fagen — im Örunbe bleibt er ber alte

flbaw. M.

9n Öer fenaü Mu. (*in Jahrgang
Vrebigten bon ©ufiao Vcnj, Pfarrer ju

St. Matthäus in Vafel. l&aftL 9icinqarbt.

1905.)

(H gibt hfute nicht biele 2eute, bie gerne

Vrebigtcn hören ober lefen. Xer (Hrunb wirb

ju gleichen Xcilen bei ben i'euten unb bei

ben ^rebigten liegen. VJcm aber bic Iraft-

»olle Viu bes als (hrbauungsfchriflftrller fehon

im VuSlattbe berühmten Pfarrers („300=

hin follen wir gehen?" „(*in Stüel eigen

üanb") nichts bietet, ber mufc bie Wrünbe

feiner iubiffcrenj in fieh finben. Venj lebt mit

ben 9<ötcn unb fragen feiner ^eit, aber auch

ooH unb innig mit ben £cil§tatfaehen bes

(foangeliums. Xarum fann er auf bie tun*™

fragen ber (Üegemoart eine pofitioe Antwort

geben. Ulan nehme nur j. V. ben ©ebanlen*

gel)alt ber Vrebigten „Xie Vrotfrage", .Vom
Wübewerben", „{frei bon Xobesfurcht" in fieft

auf. Xa§ tröffet nicht nur auf eine Stunbf,

ba§ erhebt unb fräftigt wirllid) für bas

Ceben. Xas bolle, lräftige ÖIauben§Iebtn be§

^rebigen* fpiegelt ftd) in ber Ilaren, einfachen

unb boch fehr geglätteten Sprache. 5ür bie

griftigeu Vewcgungen in ber latholifchen flirche

hat er ein au« ben (Hrunbgebanfen bes (*t>am

geliums heraus begrünbetes Verftänbnis
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(S. 373), Darum fönnte mandjer polemifdje

ipieb, ber bie Sadje Des pofitiom Gfyriften«

tum§ bod) gar nid)t fördert, megbletben. —
SoId)e SMdjer arbeiten an Dem »uidjtigften

3Berte, baS jeßt für unter 3?olf nottut, an

Der inneren Ginigung berer, bie ben J^enn

3efum lieb tjaben. Tarum ju taufenben tjin»

ein in ba§ SBolf ! IrenaeuB Kuthy^hron.

„Briefe einer Mutter." SBon War oon
3öeißentf)urn. (G. $ierjon. Bresben. 1 905).

Ta§ ÜHüef Der 3«*u"ft Hrgt in ber

Grjiefyung btr (Hegenroart", Diefe Sßaljrfjeit

flefjt am Anfang DeS SBurbeS unb gibt befien

Oirunbton an. „Unfere Tödjter, unfere ftrauen,

unfete Wütter", fo ift baS erftc ßapitel über»

fdjrieben. Tann folgt bie 3bealfd)ilberung

einer guten Wutter. Tiefem i'id)tbilbe gegenüber

i>a3 traurige Kapitel ber uermarjrloften MinDer.

Tie (^rjier)uug jur Gbe bilbet ben (tyegenftanD

eines ber lüidjtigften Briefe. 9lad) DeS Autors

gefunber Anfdjauung bleibt bie GTje, bleibt bie

$amilie bod) innner ber natHrgemäßcfte unb

beglüdenbfte 3?eruf bes SöeibcS. Wir feb,en,

baß War tum 2Beißentr)utn In erfter t'inie

Die Grjirfyung De» ir>riblid)en Otejd)Ied)tes im
Auge Ijat — aber bamit ift jugleid) bie itrage

Der Regeneration unb Des ettjüeben öort»

feljuttes an ber SBurjel berührt, beim bie (fr*

.jiebung ber 5rau ift aud) bie Grjiefjung ber

Wenjdjbeit. _ V.

über tttinenuhren. Beiträge ju it)rer

($efd)id)te unb JRonflrultion nebft Aufteilung

einer Öetjlertbeorte. SBon T r. £t a n S Ö ö f d) u t r.

Wit 59 Abbilbungen. (®raj. ßeufdjner unb
X'ubenSlu. 1905.)

93on biffem 3Bcrfe !ann man breift

fagen, baß e§ in Der miffenfcbaftlidjen Literatur

eine fiürle ausfüllt. Tie Wenfdjbeit t)at uor

Griinbung ber mrdjanifdjen Utjr großen uon

uns feiten bebad)ten Scftarffimt aufwenbeu

müffen, um bie 3eit. beionberS bie Tageszeit,

311 beftimmen. 3umeift gefdjabfn foldje &\U
beftimmungeu mitlelft Statten», Die einer«

feits, wenn bie ftonftruttion gut mar, uiel

genauer fein tonnten, als etnta bie Der Gaffer»
uljrcn, Die Sanbubrrn anberieits bei fonnen«

lofer ,ty't ober uerfagten. Ter JBerfaffer, ber

in feinem SJudj eine große Qelebrfamteit ent*

roidelt, bätte baS SUerl leid)t nod) mit 9?eu

fpielen über bie Art ber 3fitbeftimmungen im
(^ebirgSuolte bereitem tonnen, bas an bob/n

Räumen, 93ergfpit;en u. f. n>. feine iiatür«

tiefen Sonnenuhren hat. Ter Sdjroerpuntt

De§ SJuehrS liegt in Den geiftreieben matljema*

tifdjen ttet)leruntrriud)ungen Der Sonnenuhren,

ftets r>or -Äugen, Daß bie Grtennung beS

Sehlers jur »oÜfommenl)eit führt. SHelleidjt

bat ba§ '©uerj eine neue Atultitneruiig ber fo

poetifdjen Sonnenuhr jur i$o\Qt. 2Bir freuen

un§, bafe DiefeS SBer!, roeldjeS bem §errn

Örafen eiarp unb 'Jllbringen, Statthalter oon

Steiermarf geroibmet ift, in unferem Canbe

erfe^ien. H.

•riatniefca, foafte unb fpere, wia§ 55

roölltS. WunDartlietie Ticb,tungen. t<on Äarl
Weper. a'inj. SBinjen^ Jinf. 1905.)

Cberöfterreid) ift feit jeb,er ba« Maffifc^e

2anb ber Tialeftpocfie. Unter ben jüngften

Wunbartbicb,tern biefe4 2anbe§ finben wir

jroei auffallenb tüebüge flrafte. ^>an§ Witten:

Dorfer ift Denßefern bcs£eimgarten bereits lieb

geworben, ftarl Waner füljrt fiet) mit feinem

oben genannten *JBudje »ieloerfpredjenb ein.

Seelen« unb (5l)ara!terbilbcr aus ländlichen

ftreifen, aber aueb, anetbotenb^afteS, ba§ inbeS

oielfaeb, feine beionbere ?lrt tjat, man fann

fiel) freuen an ben Stoffen unb freuen an bem
DolfStttmliiljen Öumor. flU^u unfirt^er nur ift

ber ißeTfaffer in ber Wunbartfeb,reibung, t)ierin

bat er auf (^runb Der 93olt$üu$fpra($e unb

Betonung ftd) erft beftimmte SRegeln ^u fe^en.

K. 11.

Sdjiller, fein frben unft feine Perke.

S3on ftarl 5?erger. Jn jniei SBänDen. (6.^.

tBeeffdje ^erlagSbu^anDlung. Wüneften.1905.)

TaS neue Scb^iDerbuc^ teilt Die Gigen«

ort ber SJiclieb^roSfüfeb/n Öoetl>ebiograpb,ie

:

Tie Tarfteüung ruhj Durchaus auf 6rgeb=

niffen n>ilfenfet)aftlieb,er 5«>rfet)ung, ot)ne Die

fiefer in Deren Wüben unD Probleme mitbin«

einjujieben. Ter Autor b,at fid) liebeooll in

Die Wefd)id)te feines gelben oerfenft, ob,ne

irgenb welebcn Anlauf ^um »4ianegDrifrb,en \u

nebmeu; mir fommen bem (9efeb,ilberten gan.i

nabt unb empfinben bod) in jebem Slugcnblid

feine bösere 9totur. So mögen fid) Die Teut«

fdjen jetjt freuen, Daß fic jwei einanDer er«

gdnjenDe 9?iograpt)ien befißen, in Denen bie

TioSfuren ib.nen fegnenb ju öäupten ftet)en.

Wit ganj befonberer (Jreube wirb jeber

Srf)iUerfreunb nad) b;r bei ber Teutfdjen 3?er«

(agSanftalt in Stuttgart erfd)einenben unb erft

unlängft rjicr angezeigten JOuflrlerteu llolhe-

autgobr oon Sdjiller» merken greifen. GS
liegen uns jeßt bie Lieferung 2—6 oor. Sir

entbalten bie SortfeHung unb ben Sdjluß ber

„Räuber", beu Anfang ber w 3?erfeb,n»örung

bes SieSfo 3U Wenua", erfterc uon gerbinanb

tylotn, ledere uon (f. Sdjraubolpb mit t)err=

liefen ^lluftrationeu gefdjmürft, ferner eine

Anvitjl ber 0«ebid)te foroie einen großen Teil

ber »on IJrofeffor Tr. ö. Aroeger »erfaßten

^ioprapbie Sd)illers mit nid)t weniger roie

27 ^Uuftrationen, namentlid) 3al)lrriö)en
v^or«

irats uon 3titgenoffen beS TidjterS.

JJoefle im Juifjtljaufe. ftebiebte uon 5<er«

bred)ern. 3?on Dr. 3or)S. ^aeger. (Stutt«

gart. War ftielmann.)

GS finb rjier Olebidjte oon 30 ©efangeuen

gcfammelt unb mit orientierenben Rotijtu
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über bie einjrlncn Berfaffer fKrauSgcgeben.

Tie Öicbic^tc finb oöüig unbefangen, rein

privater 9ktur unb barin ließt ifjr ffiert. Sie
liefern einen interefjanten Beitrag jur Bfüdjo*

logic beS SerbredjerS. V.

,w: ber befannteu hefiefchen Bollsbüdurei

erfdjien foeben wieber eine SHcihe neuer Bänb«
djen, beren Wnfdjaffung mir unferen Ccfern em«
pfcljlen möchten. ;imn ßrjählungen au§ ber

geber SlMlhelm Renferts: 3m ftrüb,ling§walb.

(fine Sdjadjpartie. 9»it BilbniS. öenri! ibfen,

OJebidjte. Übertragen unb eingeleitet oon Xr.

£ «Reumann. 9Jtit BilbniS. Xrofte>hül§boff,

(Bebidjte in jwei täuben, herausgegeben uon

(*buarb SlrenS. SWit BilbniS. Xie Sierjeileu bes

Omar CSfnjam. 910(6, ber englifdjen Überfettung

oon öi^geralb ausgewählt unb metrifd) Uberfe^t

oon SRub. 6. ©ittermann. 5Rar! Xwain : Xie

1,000.000 Bfunbnote unb anberc butnoriftifdje

Grjählungen unb Stijjen. 9Jlar! Xwain: Xot
ober lebenbig unb anbere bumorifttfdie Cfrsätj«

lungen unb Slijjen. (Siemens Brentano : SRo»

mannen uom SRofenfranj. herausgegeben unb
mit einer (Einleitung oerieben oon lUar SttorriS.

Xrofte^ülSboff : Xas geiftlicbe Jahr. ÖJeiftlidje

lieber, herausgegeben »ou Gbuarb ftrcnS. «Diit

einer «bbilbung beS XenfmalS in fünfter.

O&eorg herwegb: (tyebidjte eines fiebenbigen.

herausgegeben unb erläutert oon feinem 6of>ne

Marcel herwegh. Mit BilbniS, ^aubfe^rift*

probe unb biograplnfdjer (Einleitung oon

B. ölcurij.

Per Jtlftfler Odn Enijre ulfj. 9leue8 unb

^ntimeS aus bem Ceben unb Schaffen Äidjarb

SBagnerS. Bon Dr. 'IIb o l f tt of) u t. (Berlin.

JRidjarb Sdjröber. 1905.)

Dr. Wbolf flohut bat in feinem neueften

SBerfe unter bem obigen Xitel gleidjfam eine

ßücfe in ber lÜagner»2iteratiir aufgefüllt,

benn er üeröffentlidjt nidjt allein oiele unge=

brudte bebeutfame Briefe be§ MeifterS oon

Bayreuth au§ ben oerfdjiebenften (Epodjcn

feine§ CebenS fowic über widjtigc Momente
feines (SrbenwaUenS, fonbern gibt audj inter-

eifante Wuffdjlüffe über bie einen ober bie an*

beren nod) nidjt gan.i aufgehellten Momente in

bem Lebenslaufe Stidjarb iltfagnerS. V.

Alpine «ipfeiraiirrr. (Stuttgart. Xeutfdje

BerlngSanftalt.)

Xie „Alpinen ©ipfelfübrcr" fmb für

biejenigen "Jllpcnmfenoen beftimmt, bie nidjt

um große (fntbedungen ju madjen ober 5Re=

forbS in ftletter- unb (EiStouren ju brechen

ins @ebirge gehen, fonbern ben einen ober

aubern ber befannten unb berühmten Berge

befteigen wollen, um bort Vlusfidjt ju ge»

nieBen, oom Mittelpunft einer größeren

OJruppe eine iiberfidjt über biefe ju gewinnen,

nnb bie unterwegs unb am 3iele oom Berg--

jüljrer möglidjft unabhängig \u fein wünfdjcn.

Bon ber Sammlung finb foeben bie erften

oicr Bänbdjen erfdjienen, in benen behanbelt

fmb: 1. Xie vSugfpitje oon (Eugen Bieter (mit

IG «bbilbungen unb 2 harten). 2. Xie (Elm*

auer ^altfpi^c oon g. Bohlifl (mit 15 fcb=

bilbungen unb 1 flarte). 3. Xer Crtler oon

Dr. *Riepmann (mit 17 $bbilbungen unb
1 Äarte). 4. Xer 9Hontc 9iofa oon Dr. f>.

hörtnagl (mit 21 Wbbilbungen unb 1 ftarte).

V.

Alpenflora oon Dr. h f 8' uno f) r.

Xunjinger. TOit 220 naturgetreuen «b--

bilbungen nebft erliarenbem Xert. (TOünajen.

3. S. Ce^mannS SHerlag.)

Xiefe fdjönfte unb befte aller Xafdjen--

Ulpenfloren enthält naturgetreue Vbbilbungen
aller widjtigen ^flanjen ber baprifd^en, öfter*

rcidjifdjen unb ber Sdjioeijer Hlpen. Xer
Xert gibt in fnapper Jorm bie nötige Hui'
fünft über Verbreitung, Stanborte, 5Blütejeit

u. a. Hufeerbem enthält er bie nötigen *n=
gaben jum Skftimmen ber ^Sflanjen. V.

J off nbiirfi für «artenliebhnüer. Von Dr.

3uIiuS h»ff*non«- (Stuttgart, h°fr s

mann. 1905.)

gür ^rennbe ber 9iofe — unb wer ift

nidjt ein t$reunb bieftr föniglidjen ^errlidiften

Vlume — ift jüngft ein fdjöneS Stiert er-

fdjienen, ba§ wir t)ier auf baS angelegen^

lidjfte empfet)len. (fS bietet nidjt nur eine

wiffenfdjaftlidj aügemeiu oerftänblidje (fin=

teiluiig ber SRofen. ionbent aud) erprobte fad)-

funbige Mitteilungen über beren ^udjt unb

Pflege, Angaben über beren Sermebrung,
über Cfulieren unb bie ^üdjtung neuer 9toien.

Uber bie widjttgftcn iRofenfd)äblingc unb
mandjeS anbere, was bem JHofenjüdjter fft

wiffen unentbcbrlid) ift. Xa§ ganje fdjön

auSgeftattete Vud) burd)jieb,t eine gewiffe *e=

geifterung für biefe fdjönften ber Blumen unb

ip barnad} angetan, bie Sreube an berfelben

aud) bei anberen ju weden. UBer aud} nur

ein Heine« (Martenfledd>en fein eigen nennen

!ann, wirb nad) ben Haren ^luSfüijrungeu

unb Belehrungen beS JBerfafferS fid) einen

Stofeuflor anlegen löuneu, welcher if)in uno

unb jebem $ejd)auer $luge unb h<r } erfreut.

SilM beionbere 3i«be beS Buddes bilben bif

Xafeln mit ben $rad)teremplaren ber td)ön=

fteu 9Ioiengattungen in jenem muftergiltigeu

Jarbenbrud ausgeführt, burd) ben fid)

hoffmanns $erlag§bud)f)anblung ftets au*--

Kidjuet. 9Jlan glaubt bei ber Betradjtung

biefer oortrtfflidjen Vlbbilbungen ber bell* unb

tiefroten, weißen, gelben unb anberen $ofen--

blüten in allen Abtönungen ben Xurt ju

fpüren, weldien fie au§t)ond)cu. Dr. A. Sehl.

Irr öriitfcfjr Uiingling. Blätter jur Un-

terljaltung unb Belehrung für bie erwerbS*

tätige ^ugenb. h«0"3gegeben oom Xeutfa)en
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herein für ba« ÖortbilbuugSfdjulmefen. 5. 9?anb.

(Seipjig. SSerlag 9?. ©. Teubner. 1905.)

©trabe bei ber fiefetout. bie bem jugend-

lichen 'älter eigen ift, foinmt eS in Ijeroor*

ragenbem SRa&e barauf an, biefen Irieb in

bie ridjtigen »armen ju lenfen. groben aus
ben beften SBerlen ber ©egemoart unb 93er--

gangenfjeit eröffnen ben Zugang $u unferer

frönen fiiteratur. V.

2lu5 ber n>of)l bereits in allen Greifen

Mannten Sammlung oon *iinftter»3tfhi|fia>

Hungen, burdj beren Verausgabe $1. ©. leub«
nerS »erlag fid) ein bleibenbeS »erbienft um
Mc Hebung unferer fünftlerifd)en ftultur er«

roorben f)at, liegt b,eute eine Sln3at)l neuer

Blätter bor, bie fo recr)t jeigen tonnen, roaS

£eimat§funft ju Raffen oermag. entjüdt

folgen wir bem ßünftler nad) bem füllen

2Bcit)er im Qolje nafje ber Stabt, erfreuen

uns an ber lieblichen Stimmung auf beu

anmutigen £öf>en unferel Wittelgebirges unb
betounbern bie übenuältigenbe ßraft ber

alpinen ©letfdjenoelt. V.

»üdjereinlauf.

Pas gelübbr einer &reifiigjä'fjrigeu frau.

Vornan oon 9Rarie ©räfin Xifjanui«
Stur ja. (Ceipjig. Hrtt)ur Gaoael.)

Serien in «ofTenfaJj. »on ßubrotg
§irfd)felb. (Sin »udj für ben Sanbauf*

enthalt. (2eip3ig. Hrtl>ur (?aoael.)

€rika, JRoman oon 9Haria Ctto.
(IrrSben. e.

s
JHerfon. 1904.)

jiu IUI}, ßrjätjluiiß uon Henriette
o. ee r r)ci in b. (Treiben, e. »irrfon. 1904).

Da« {rrriffrnr Hilft unb aubere <Rooellen.

»onß. Cef er. (SrcSben. e. Wrrfon. 19U4.)

Bfr oa gefallen find . . . (?inc ©cjdjidjte

aus ben Meberungen oon Äarl 9Jc o r b u r*

ger. (©ien. SjelinSli & tfo.)

«Ijefdjeibung. jRoman oon »aul bor-
get. Übertragung oon iÜ3altl) er Eggert«
© inbegg. (9)cain}.fiird)l)eiin&(fomp. 1905.)

iiönia Üero. (»ine $ofgefd>id)te uon

ftranj Xaoer «Dtüller. (ÄegenSburg. ©.

0». 9Kan3. 1905.)

»on ^ermann it i e f) u e finb erfdjienen

:

£en|fatjrt. ©ebidjte. (Treiben, voffmann.)

fiönig Tiiibid). erjäfjlenbe Tidjtung. (Worten,

fcenri ftifdjer.) fit Jtorfpriniefj. erjäf>lenbe

Tidjtung. (Worbljaufen. £au§bud) •- »erlag.;

%ut Jabot Jleifl). Wooetle. (»erlin. Sriebrid).

>

JUanSern unb «Meilen. («Rorbfjaufen. Selbft=

oerlag.)

„$Mnennieib". Cin Stüd 3)cenfd>enfeele.

»on SRega Seca. (XreSben. e. »irtfon.)

^rifitje Öl uten. »on Csfar eiSncr.
(XreSben. e. »ierfon.)

{lad; Sonnenuntergang, ©ebidjte oon V
(TreSben. e. »ierfon. 1904.)

fjien notf) 1848. Aus bem !Rad>Iaffc oon

SRoritj ebleu oon Dingel i. 9Rit einer

einleitung oon Dr. §einridj ftrebjung.
(SBien. 50. »raumüller. 1903.)

Srpler unb oie tljfologit. ein Stüd
SReligionS-- unb Sittengefdndjte au§ bem XVI.
unb XVII. 3nf)rl)unbert. »on Cubmi g ©ün^
ttjer. (©iefecn. ^llfreb löpelmann. 1905.)

9te |ri(it im Ctjridentum unb bie JHe=

ligion ber 3ufunft. ein 2Bed» unb Notruf an

unfere xS«t oon fyranj Dlad). (TreSben.

e. ^ierfon. 1905.)

üuftlanl» JHäfltr unb Sdjrifl Heller. 5Bon

©. S. iutrow. «jalle a. «. 58crlag ber

$ud)banblung bcS 2Daifenl)aufe§.)

|rt^ jßruter» {Neiltrrtoerkr. ^odjbeutfd)

oon Dr. Ponrab. I. SluS ber ^ranjofenjeit.

~ 2Bie id) \u 'ner grau lam. II. ?lu# meiner

5eftung8jeit. (Stuttgart. JRobert ßu^.)

ttaüljaUo. »üdjerei für oaterlänbifd):

©efdjidjte, ftunft unb flulturgefd)idtfe. 9)e-

griinbet oon Dr. Ulrid> Sdjmib. erfter

»anö. (Wüna>en. ©eorg iv. 3«. (?aün>en.)

Pas große i)Mg ber übermen)d)lid>en

ßel>en§f)armonie. SBon ^ o f c f Sa) mall.
Pie Abhärtung oer Dilenshraft. S5ou

äofef Sdjmall. (ßeipjtg. Cbm. Xemme.)
3tai(fntrdjes Itonoerfation«» unfe 8ard)fn=

«orlrrbutb 9?on ©iufeppe »rombin.
(SRaocnSburg. Cito Waier.)

Jlas jDolttsljrim in Damdurg. »eridjt über

ba§ inerte ©efd)äft§ja^r. (Hamburg. ^. St.

Äia)ter. 1905.)

DC ^orftetjenb befprodjene SBerle jc

fönnen burtt) bie »ud)l)anblung «ßebia m"
©raj, Stempfergaffe 4, bejogen »erben. Xa&
nidjt Vorrätige wirb fd^netlftenS beforgt.

Pollfarten Des „ieimgottm".

* SBiel geflagt >oiro über bie grofte

SauglingSfterblidjffit, bie in Cfierreid) größer

iei al§ in anberen Öänbem. eine $)aupt=

uriad>e biefer erfdjeinung fei bie lünftlidje

(»rnäbrung be§ ftinbes. 9lur ein drittel t>er

Mütter reicht bem ftinbc bic Ehitterbruft.

?lud) bort, mo bie ^ätiigteit baju oorl)anben

ift, nirfjt bloß bei Arbeitern, aud) in „^ötjeren"

Greifen, roirb oa§ tleine fdjtoadje Söefen

gar oft an — bie Rui) geroiefen. hätten ba

nid)t bie 9lrjte etroa§ ju tun? ?lber gerabr

bie ©eburtSärjte finb eö, bie, um bie 5rau
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Don ßribcn ober Unbequemlichkeiten ju be--

wahren, bfm Äinbe baS ('igenfte, n>a$ cS

t)at, bie SRutterbruft ocrbictfit. SBei bfr

trften (leinen Störung an Sfhitter ober flinb

finb fo »tele (VJeburtöärjte (natürlich nid)t

alle) aWid) mit bem State ba: Wuttcrbruft

abftrllen Nmme ober uerbünnte « uhtnüdi*

— SliMrlfamcr fann man bie pfwfifdje nnb

moralifäje Xegeneration taum unterftUtjcn.

,j. tt>. JUagenfnrt. Tic betreffenben

Sdjnaberrjüpfrln finb im „Xeutfdjen Soll«:

lieb" (2ßien) erfchienen. XarauS eine ^robe:

3n SJlina« ©rob'n
luat a SUaAtfl« lein ©SmmtrUin) f^tafl'n.

SBann l * Waajlflc l>3r'

»in i'4 fftlafria nir mc&r.

TOtint €d>uaA (an au» &ud>».
Vöb'r. fruA»l5b't fl'maAt

Ultk fk fajlafnt »an 2a fl

Unb atont au» pft b't 9iad>t

llab i Dan b't» (Aon o/iaa.«.

SÖia ma'i Sütlt aufmadjl.

1a% b5 Wuai'r nt| börl.

Wann bu (tmft M b't «a*t.

»*r «oiler tat tinat'al*rub'n
Um bS «djtan fiel».

Ii Itatublati bamp au&tald)titb'n

:

'« *at fan't S«t!

Unb wann i'» mtinc fciatnbUn pananVt b,iat.

Ctöuit i» auf uad) b't Seil;
€6 B lanaat'n b' €unii|cit'n auft

Unb b' €a)atMri'n a no a fBril.

präg, «enebefs ©itroe ftarb in «raj

in ihrer «iüa. «eethooenftrafee 9er. 6. am
15. September 1895.

LH. 3.. INI. 3fitf*rift .^olitif"

oon ^Jaul jacher in Saljburg erfcheint

monatlich unb bringt politifcb, crjiehlidje Kun
jätjf. £<r Üeitfprurt) bcö Blattes finb $t§=

mard§ SBorte: „lie $oIiti! ift feine 2Bi ffen:

fr^aft, jonbern eine flunft!"

2Bir madjen immer »tcber auf»

merlfam, bafc unoerlangt gffdjidte Warni»

flripte im „Qeim garten" nidjt abgebrurft

»erben; erfolgt I)ie unb ba auS ®efäfligfeit

bod> ein «bbrud, fo wirb berfelbe ntd)t

honoriert. SBir pflegen unoerlangt ein»

langenbe Senbungen entroeber com $oft*

boten gar nitty anjunchmen ober hinterlegen

fie, ohne irgenbtoeldje Seranttoor--
tung ju übernehmen, in unferem Depot,

wo fit abgeholt »erben lönnen. -^fi

^eoahtion unö Verlag üe» , $fimgartrn'

.

%n unfere £efei\

@S mar immer imferc %bfi$t unb nnfer £tol$ geroefen, ,neI)r 3»

galten, als maS mir tierfv>rod)eu t)aben. $er llmftanb, bafc ber $eimgarten

mit bem uäctrften ^n^rganö fein britteä ^n^ehnt üollenbel, ijl mo^l baju ew««

ijetan, unfere Gräfte ganj befonberS nujufpannen, um ben %\t\tn, bie biefe*

Slait |ic^ Don allem Anfang an gefteeft fyat, mftglt^fl na^e ju fommen. ^ie

Witten unb bie Älpler finb ja tinetf$ty>f(i$ in ir)reu gigen^aften. f^ror)Iic^e§,

^erfö^nenbeS, (Srl)ebenbe§ mäa^ft überall auf Wotte* fc^öner (Srbe. ^aöou

wollen mir fammeln nnb in unferem ©arten jüc^teu. W\t feinem ©ta$el«

bra^tjaun foü biefer t)eimlic^e ©arten umgeben fein, allen ift ber Eingang

offen unb jeber foll fein £iebling*pläfec!)en finben. 6ine Überüölterung flirrten

mir uic^t, bnju geht's bei uns JU menig meltmobif$ l)er. 2Bir Derlegen un§

meuiger auf äußere O^rli^teiten al4 auf inneres Stauen. SBei bem Slöaubcl

alles Öebens mein ber ^eimgartner mä)t, mie lange es nod) bauern mirb. Inf

beut £>eräeu ^ätte er noc^ oieleS, um 31t fingen, }tt befchreiben, ju erzählen,

ju betenneu. Unb £uft jum fabulieren b,at er aud) noä) immer. Unb treue Jtame«

taben, bie bort, mo feine eigene Äraft berfagt, frifc^ unb frot) roeiter arbeiten.

— %i\x jeben ftntt möchten mir unfer oieljä^rigeS SBemü^en um ©uteS unb

Schönes im breißigflen 3al)re gern mit befonberer Teilnahme ber fiefer be-

lohnt fet>en- Bebaktion unb Berlag.

(©ef(hloffcn am 15. «uguft 1905.)

Jüt bic »ebaftion »ttantroortli* : 3oUX »8*. - Srurfttti .Stljfam' in «ta].
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29. loljrg. September 1905. 12. Seft

$uutn iini> Bnlan fcon „IqgUam" in Qnaf.
9lbonnni«nt3prfi3 jöf>rlid> (12 $efftt) 7 K 20 h - 7 W. 20 mit freier $*fi}ufeiU

8 K 40 h ^ 8 TO. 40 $f.
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Sufanna. nit roana! Cine SBalbbaucrngefcfncijte bon ^ßeter JRofegger 881
20ic iiiftfcn ^Jobbcrt feinen eigenen Sorg niadjte. 2Bcftf älif4»e Xorfgefdjirfjte bon Slugufi

J&ageborn 890
ffinem 2Bünfd)euoen 909
Ter bornritjig geiueefle Pubibo. Gine (?rjäb,lung bon §an§ SRalfer 899
ftranj Stel.^ammer al§ ^Jrofaift. Stubie ton ßeobolb §örmann 909
Can§-- unb Äücb/ngeräte ber ftlplcrin. 2üon ßarl Weiterer 914
(iJelKimni§»oüc SBarnungen. (Sin gtüddjen alter 3$olf§bäbagogif bon flarl 3?iencnfte in 921

^njengruber^efdndjten. Vlu« ölten Erinnerungen bon ^ßeter 9tofegger 925
5Jettlerfnimor. ftlüdjtige Qleftaltrn au§ bem SollSieben bon $eter 9iof egger . . 932
Sauernbluat. $*on Qa»# Wittenborf er .• 939
Tic brei guten Xingc. 3?o3nifcb,eS SJoIlSmärdjen, mitgeteilt bon SRilena re i n b 1 § =

berger = SJZrajooitf 941

tyimgärtnerS Xagebucb, 943

Unfer ttjaderer ftranj ©olbtjann .• . 947
2Bie bet Xid)ter ©augfjofer 311 feiner i$xau fam 947
SÖie man Rimbert 3ab,re alt wirb 948
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Singbögel 951
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«Dtarlerln nnb SBotiotaferln beS luifclmalerS ftaffian fHuibenfdjäbel. SJon 9tubolf ©rein j 953
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